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VORWORT
Liebe Freundinnen und Freunde der Lebenshilfe Neustadt, 

noch für einen längeren Zeitraum wird das Corona-Virus unseren Alltag bestim-
men. Glücklicherweise sind unsere Einrichtungen bislang von Infektionen ver-
schont geblieben. Eine Gewähr dafür gibt es aber nicht. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter meistern die damit verbundenen Herausforderungen weiterhin 
hervorragend und konnten so die Kinder und die Erwachsenen vor einer Infektion 
schützen. Herzlichen Dank dafür. Wichtig ist aber, dass alle von uns Betreuten 
sich auch in ihrem häuslichen Umfeld an die notwendigen Hygieneregeln halten.
Die geforderten Kontaktbeschränkungen sind aus meiner Sicht zwingend not-
wendig, um die Infektionszahlen in den nächsten Monaten, bis es eine verläss-
liche Impfung gibt, auf einem beherrschbaren Niveau zu halten. Sicherlich lei-
den viele darunter, dass sie sich nicht mehr wie bisher mit ihren Freunden und 

Familien treffen können. Aber in dieser Zeit sind nicht die Befindlichkeiten des Einzelnen 
wichtig, sondern die Verantwortung eines jeden Einzelnen für die Gemeinschaft. 
In diesem Zusammenhang kommt mir ein Zitat von meinem Freund Wolfgang in den Sinn: 
„Corona? – Haben wir seit 27 Jahren“, sagte er kürzlich. Natürlich ist das nicht wörtlich 
zu verstehen. Was also meint Wolfgang mit dieser Aussage? Dazu meine Erklärung: Wenn 
Kinder in eine Familie hineingeboren werden, dann ändert sich der Alltag ganz erheblich. 
Die Kinder bestimmen ab nun für mehrere Jahre den Rhythmus, die Freizeitmöglichkeiten 
der Eltern reduzieren bzw. verändern sich, man wendet selbstverständlich und gerne viel 
Zeit für die Kinder auf. Je älter die Kinder werden, desto selbständiger und unabhängiger 
werden sie. Die Eltern können sich wieder zunehmend um ihre eigenen Bedürfnisse küm-
mern. Dies ist die normale Entwicklung. 
Anders, wenn ein Kind mit Beeinträchtigung in eine Familie geboren wird. Wenn das Kind 
noch klein ist, dann ist diese Familie in besonderem Maße gefordert. Mit dem Älterwerden 
ändert sich aber diese Situation häufig nicht, wie dies in den anderen Familien der Fall 
ist, insbesondere dann, wenn das älter und erwachsen werdende Kind weiterhin die um-
fassende elterliche Unterstützung benötigt. Über viele Jahr(zehnt)e betreuen diese Eltern 
weiterhin mit Hingabe und Liebe ihre Kinder und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. 
Somit leben diese Eltern über viele Jahre mit ähnlichen „Kontaktbeschränkungen“, wie wir 
sie jetzt alle in der Pandemie erleben. Vielleicht nehmen daher diese Eltern die derzeitigen 
Einschränkungen im Alltag als gar nicht so gravierend wahr, weil sie im Laufe der vielen 
Jahre dies geübt haben. Ich glaube, das wollte Wolfgang mit seiner Aussage ausdrücken.
Dies zeigt, wie wichtig die Angebote der „Offenen Hilfen“ der Lebenshilfe Neustadt sind. 
Die Freizeitangebote, sei es stundenweise oder auch durch mehrtägige Reisen, unter-
stützen und entlasten diese Familien zumindest punktuell. Zudem freuen sich natürlich 
diejenigen, die diese Angebote gerne in Anspruch nehmen.

Liebe Lebenshilfler, diese Adventszeit und Weihnachten 2020 werden uns wohl immer 
in Erinnerung bleiben. Auch wenn wir in diesem Jahr wahrscheinlich keine Freunde und 
Verwandte besuchen können, so müssen wir doch verstärkt den Kontakt durch andere 
Möglichkeiten halten und uns gegenseitig unterstützen.
Ich wünsche Ihnen und Euch hierfür auch unter diesen erschwerten Bedingungen eine 
besinnliche Zeit im Kreis der Familie, verbunden mit der Hoffnung, dass das Neue Jahr 
2021 uns wieder persönliche Begegnungen ermöglichen wird. Selten waren die guten 
Wünsche für die Gesundheit so wichtig wie heute. 
Passen Sie weiterhin auf sich und Ihre Familien und Freunde auf und bleiben Sie gesund. 
Ich grüße Sie alle von Herzen
 
 

                                                          
Heinz Busch
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n Marte Meo ist eine Methode der Er-
ziehungsberatung, bei der Video-Auf-
zeichnung zur Verhaltensbeobachtung 
und zum Lernen genutzt wird. 
Alle MitarbeiterInnen der Kita Regen-
bogen nutzen diese Methode als festen 
Bestandteil ihrer pädagogischen und 
therapeutischen Arbeit. 
Jetzt wurde die Kita als erste „Marte 
Meo Kita“ in der Region zertifiziert.

INHALT

36-37
n Eins kann uns keiner nehmen… 
Keine Proben und keine Auftritte. 
Die Puzzle-Band vermisst ihre Fans 
schmerzlich. Daher wurde die Zeit 
des Lockdowns kreativ genutzt und 
ein Video gedreht. Mehr dazu auf 
Seite 36. 
Froh waren alle, als wieder gemein-
sam geprobt werden konnte. Im-
pressionen von der Probe mit viel 
Abstand im Garten finden Sie auf 
Seite 37.

12-13

20-21
n  „Wir schaffen was“ 
war der Slogan des Frei-
willigentags der Metropol-
region Rhein-Neckar im 
September. An diesem Tag 
haben hier zehn ehrenamt-
liche Helfer mehrere Ton-
nen Material verbraucht 
und im Garten des Georg-
Jungmann-Hauses einen 
Bouleplatz gebaut.

Neustadt an der Weinstraße
ist dabei!

22.8. - 11.9.2020
stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse

An
melden, dabeisein!

Jetzt App ladenund in Neustadtmitradeln!

Regionale Partner

MINISTERIUM FÜR UMWELT,
ENERGIE, ERNÄHRUNG
UND FORSTEN

Mit freundlicher Unterstützung in Neustadt an derWeinstraße Eine Kampagne des
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n Bei einem Kurzurlaub im Harz durf-
te natürlich ein Sightseeing in Wernige-
rode, der Partnerstadt von Neustadt, 
nicht fehlen. Und es lohnt sich wirklich, 
diese schöne Stadt zu besichtigen, bietet 
sie doch sehr viele attraktive Plätze und 
Gebäude, die Altstadt mit ihren zahl-
reichen Fachwerkhäusern. Aber auch in 
den Außenbezirken gibt es Sehenswer-
tes zu entdecken. 

Wir nutzten nun die Gelegenheit, auch 
der dortigen Lebenshilfe einen Besuch 
abzustatten. Ein Anruf und kurzfristig 
wurde ein Termin vereinbart und schon 
am nächsten Tag wurden wir von Ge-
schäftsführerin Regina Ender herzlich 
empfangen. Wir hatten zwar schon frü-
her mal telefonischen und schriftlichen 
Kontakt, aber dies war nun das erste 
persönliche Treffen. Wir tauschten uns 
über unsere beiden Lebenshilfen, unsere 
derzeitigen Projekte und natürlich auch 
über gesetzliche und finanzielle Rah-
menbedingungen aus.

Basis war damals die bereits unter staat-
licher Trägerschaft bestehende Werk-
statt für Menschen mit Behinderung, die 
dann auf den Verein übertragen wurde. 
Schnell baute die Lebenshilfe ihr Ange-
bot aus. Heute gehören, ähnlich wie bei 
uns in Neustadt, mehrere Integrative 
Kindertagesstätten in Wernigerode und 
den umliegenden Orten sowie verschie-
dene bedarfsorientierte Wohnangebote 
und die Familienentlastung zu den An-
geboten. 

Der Werkstatt angegliedert ist ein För-
derbereich für schwerst- und schwerst-
mehrfach-behinderte Menschen, ähn-
lich unserer Tagesförderstätte. 

Anschließend führte uns Werkstattleiter 
Mike Ziese durch das weitläufige Gelän-
de und zeigte uns u.a. das neue Wohn-
projekt mit 37 Wohnappartements für 
Menschen im Ambulant Betreuten Woh-
nen sowie die verschiedenen Produk-
tionsbereiche der Werkstatt. 

n   Die Stadt Neustadt an der Wein-
straße nahm in 2020 zum zweiten Mal 
an der internationalen Veranstaltung 
STADTRADELN teil. Erstmals mit einem 
Team der Lebenshilfe Neustadt.

Die Anmeldung war schnell erledigt 
und schon bald hatten sich 30 Radler im 
Team „Lebenshilfe NW“ gefunden. Ver-
einsmitglieder, große und kleine Freunde 
der Lebenshilfe Neustadt, Mitarbeiter, 
Vorstandsmitglieder, Radler mit und 
ohne Beeinträchtigung fanden sich hier 
im Team zusammen, um Kilometer zu 
sammeln, einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten, etwas für Gesundheit 
und Fitness zu tun. Die Gründe für eine 
Teilnahme waren vielfältig. 

Seit dem Frühjahr bietet die Lebenshilfe 
Neustadt MitarbeiterInnen die Möglich-
keit ein JobRad zu leasen. Das haben 
einige Mitarbeiter auch gleich genutzt, 
um das neue Rad beim STADTRADELN-
Event richtig auszufahren und fuhren in 
den drei Wochen zum Teil mehrere hun-
dert Kilometer. Respekt! 

Egal ob E-Bike, Bio-Bike oder Tandem, 
ob Arbeitsweg, Freizeit oder Sport. Er-
staunlich, dass so ein kleiner Kilometer-
Sammel-Wettbewerb doch reizt, die ein 
oder andere Strecke statt mit dem Auto 
doch mal mit dem Rad anzugehen.  

Auch Nadine Groß und ihre Einzelfall-
helferin Damaris Brenner meldeten sich 
im Team der Lebenshilfe an. Denn als 
eingespieltes Team auf dem E-Trike-
Doppelsitzer der Tafö wollten sie mög-
lichst viele Kilometer sammeln. Nicht 
nur aus Umweltaspekten, sondern auch 
wegen der Gesundheit und der Liebe 
zur frischen Luft.

Während des Corona-Lockdowns hatten 
die beiden Damen frühere, sporadische 
Radtouren zur Regelmäßigkeit werden 
lassen. Botenfahrten von der Tages-
förderstätte in die vier Kilometer ent-
fernte Verwaltung der Lebenshilfe wur-
den gerne übernommen. Nadine Groß 
meinte: „Am Wasser entlang zu fahren 
und in der Natur und im Wald zu sein 
ist toll.“ 

Ausführliche Informationen findet man 
unter www.lebenshilfe-wernigerode.de

Vielen Dank für diese spontane und 
freundliche Begegnung mit vielen Infor-
mationen und Eindrücken. 
Wir freuen uns auf einen Gegenbesuch 
in Neustadt. 

DIE LEBENSHILFE 

WERNIGERODE WURDE 

KURZ NACH DER WIEDERVEREINIGUNG  

1991 GEGRÜNDET

Familie	Busch	nutzte	ihren	
Kurzurlaub	im	Sommer	für	
einen	spontanen	Besuch	der	
Lebenshilfe	Wernigerode

Eine solche Aktion war also hoch will-
kommen, da aktuell wegen der Corona-
Einschränkungen externe Arbeitsmög-
lichkeiten, wie Nadines Arbeit im Pala-
tina-Hotel oder in der Kaffeerösterei 
Blankroast, ruhen müssen. So konnten 
die beiden auch ein wenig dem eher 
tristen Alltag entfliehen.

Die stolze Bilanz der beiden Radlerin-
nen: 120 Kilometer! Nadine Groß war 
von den Touren so begeistert, dass sie 
sich auch für zu Hause ein eigenes Tri-
bike geleistet hat und nunmehr mit 
ihrem „roten Blitz“ in Haßloch und Um-
gebung zu sehen ist.                                                 n

Die Lebenshilfe-Radler haben zu-
sammen 6.756 Kilometer erstram-
pelt und eine Vermeidung von 
knapp einer Tonne CO2 erreicht. 
Im Neustadter Team-Ranking sind 
wir so auf einem guten Platz 12 
gelandet (von 68 gemeldeten 
Teams).  

Vielen Dank an alle Kilometer-
Sammler im Lebenshilfe-Team 
2020.

Nächstes Jahr soll es wieder ein 
Lebenshilfe Team geben. Vielleicht 
sind Sie dann ja auch dabei?

BESUCH 
BEI DER 
LEBENSHILFE WERNIGERODE
von Heinz Busch

  Die Lebenshilfe hat beim
STADTRADELN in Neustadt 
mitgemacht. 
Als Mannschaft konnte 
man dort Fahrrad fahren. 
Fahrrad fahren ist gut für 
die Umwelt und hält fit. 
Jeder konnte mitmachen. 
Alle Kilometer wurden 
zusammen gezählt. Die 
Lebenshilfe ist in Neustadt 
12ter geworden. Das ist 
ein guter Platz. Allen hat 
es viel Spaß gemacht.

Nadine Groß und Damaris Brenner unterwegs mit dem E-Trike-Doppelsitzer

STADTRADELN-TEAM DER LEBENSHILFE NEUSTADT

KLIMASCHUTZ 
STATT CORONAFRUST     
  von Nicole Sowa und Timo Hilzendegen



NACHHALTIGKEIT 
UND RESSOURCEN-
SCHONUNG…
… sind Themen, mit denen sich die 
Lebenshilfe nicht nur bei den gerade 
anstehenden Bauprojekten immer 
wieder auseinandersetzt. 

Beim neuen Wohnhaus „Am Hart-
häuserweg“ bringen eine Sole-Was-
ser-Wärme-Pumpe und die Solar-
anlage gewisse Autarkie hinsichtlich 
der Energieversorgung. Ein Teil der 
Solarenergie wird für das geplante 
E-Auto genutzt. Hier sollen auch 
Wallboxen (Ladestationen) installiert 
werden, um das E-Auto vor Ort mit 
Solarstrom auftanken zu können. 

Im Zuge der Erweiterung der Kita 
Regenbogen wird nicht nur eine 
Solaranlage installiert, auch eine 
energetische Sanierung des gesam-
ten Gebäudes steht auf dem Plan.

Strom für den eigenen Bedarf aus einer unerschöpflichen natür-
lichen Energiequelle selbst erzeugen, umweltfreundlich und 
emissionsarm, dabei ohne Investition die eigenen Kosten dauer-
haft senken – das Photovoltaikpaket der Stadtwerke Neustadt 
überzeugt immer mehr Kunden – jetzt sogar auch die Lebens-
hilfe Neustadt an der Weinstraße e.V.

DIE ECKDATEN VOM DACH

von Margarita Hartard 

n Waren die ersten EnergieDach-Inte-
ressenten im Jahr 2016 noch regel-
recht erstaunt, wie bequem und kosten-
günstig sie in den Besitz einer eigenen 
Photovoltaikanlage kommen konnten, ist 
das PV-Komplettpaket der Stadtwerke 
Neustadt längst zum Erfolgsmodell ge-
worden. 

Gutes spricht sich herum, daher konnten 
die Stadtwerke Neustadt bisher schon 
über 100 EnergieDach-Kunden glück-
lich machen, die nicht nur die Umwelt 
unterstützen, sondern auch den eige-
nen Geldbeutel schonen möchten.

Im EnergieDach-Paket ist von der Pla-
nung über die Installation und Wartung 
der gesamte Service rund um die Photo-
voltaikanlage enthalten – inklusive einer 
Funktionsgarantie. 

Daher war es selbstverständlich, dass 
der PV-Berater der Stadtwerke Neustadt, 
Dominik Marx, von der Präsentation der 
Vorteile beim Vorstand der Lebenshilfe 
Neustadt, über diverse Baubesprechun-
gen bis hin zur Vorbereitung der Instal-
lation im neuen Jahr mit dabei war. 

Klaus Bretz, Vorstandsmitglied der Le-
benshilfe, empfand die Zusammenarbeit 
mit den Stadtwerken Neustadt als „sehr 
kooperativ. Die Stadtwerke waren hin-
sichtlich des Pachtmodells sehr gewillt 
die Lebenshilfe Neustadt zu unterstüt-
zen, alle unsere Fragen wurden immer 
gut und zeitnah beantwortet“, berichtet 
Herr Bretz.

Informationen und Kontakt:
Team Energiedienstleistungen 
Telefon 06321 402-238 
energiedach@swneustadt.de

„Das	 Flachdach	 des	 Neubaus	 wird	
voll	ausgenutzt	 und	39,76	 kWp	wer-
den	 installiert.	Durch	das	Flachdach	
haben	wir	die	Möglichkeit	die	Module	
zu	10	Grad	nach	Ost/West	aufzustän-
dern	 und	 nutzen	 so	 die	 vollen	 Son-
nenstunden	eines	Tages	aus“,	erläu-
tert	Dominik	Marx.

„Bis	 zu	 40.000	 Kilowatt	 Strom	 kann	
die	Anlage	produzieren,	den	Großteil	
verbrauchen	 die	 Bewohner	 selbst	 –	
der	 Rest	 wird	 eingespeist,	 was	 der	
Lebenshilfe	 zu	 Gute	 kommt.	 Rund	
506,58	Tonnen	CO2	werden	dabei	ver-
mieden.“	

Die	 Geschäftsführung	 der	 Lebens-
hilfe	Neustadt,	Alfred	Hambsch,	war	
ebenso	 zufrieden	 mit	 der	 Beratung	
zum	 Pachtmodell:	 „Keine	 Investio-
nen,	ein	Rund-um-Sorglos-Paket	und	
die	Vorabarbeiten	für	die	Installation	
Anfang	2021	sind	bereits	auch	schon	
erledigt.“	So	lässt	es	sich	besonders	
entspannt	auf	die	Sonnenstunden	im	
nächsten	Jahr	warten.

Strom für den eigenen Bedarf aus einer unerschöpflichen 
natürlichen Energiequelle selbst erzeugen, umweltfreund-
lich und emissionsarm, dabei ohne Investition die eigenen 
Kosten dauerhaft senken – das Photovoltaikpaket der 
Stadtwerke Neustadt überzeugt immer mehr Kunden - jetzt 
sogar auch die Lebenshilfe Neustadt an der Weinstraße e.V.
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DIE ECKDATEN VOM DACH

So könnte das Dach der Lebenshilfe Neustadt bald aussehen

SELBST  
IST DAS DACH!

Der schnelle Check Einen ersten Überbl ick über mögliche 
Solarerträge und Ersparnisse gibt es im EnergieDach-Onlinerechner:

www.swneustadt.de/ energiedach
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zu unterstützen, alle unsere Fragen 

wurden immer gut und zeitnah beant-

wortet“, berichtet Herr Bretz.

Informationen und Kontakt:

Team Energiedienstleistungen,

Telefon 06321 402-238, E-Mail

energiedach@swneustadt.de

„Das Flachdach des Neubaus wird voll ausge-
nutzt und 39,76 kWp werden installiert. Durch 
das Flachdach haben wir die Möglichkeit die 
Module zu 10 Grad nach Ost/West aufzustän-
dern und nutzen so die vollen Sonnenstunden 
eines Tages aus“, erläutert Dominik Marx.
„Bis zu 40.000 Kilowatt Strom kann die Anlage 
produzieren, den Großteil verbrauchen die Be-
wohner selbst – der Rest wird eingespeist, was 
der Lebenshilfe zu Gute kommt. Rund 506,58 
Tonnen CO2 werden dabei vermieden.“ 
Die Geschäftsführung der Lebenshilfe Neu-
stadt, Alfred Hambsch, war ebenso zufrieden 
mit der Beratung zum Pachtmodell: „Keine In-
vestionen, ein Rund-um-Sorglos-Paket und die 
Vorabarbeiten für die Installation Anfang 2021 
sind bereits auch schon erledigt.“ So lässt es 
sich besonders entspannt auf die Sonnenstun-
den im nächsten Jahr warten.

DIE ECKDATEN VOM DACH

So könnte das Dach der Lebenshilfe Neustadt bald aussehen

SELBST  
IST DAS DACH!

Der schnelle Check Einen ersten Überbl ick über mögliche 
Solarerträge und Ersparnisse gibt es im EnergieDach-Onlinerechner:

www.swneustadt.de/ energiedach

So könnte das Dach der Lebenshilfe Neustadt 
bald aussehen

„Mein Geld
bleibt hier!“
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Omnibus- und Mietwagenverkehr
Beförderung für Menschen mit Behinderungen | Ausfl ugs- und Schulfahrten
Vereins- und Betriebsfahrten | Fahrdienste

Rheinhorststraße 57  |  67071 Ludwigshafen  |  Tel. 06 21/67 20 77-79  |  Fax 06 21/67 90 23

Philipp-Reis-Straße 17  |  66849 Landstuhl  |  Tel. 0 63 71/24 78  |  Fax  0 63 71/38 03

Im Gefähr 1  |  67714 Waldfi schbach-Burgalben  |  Tel. 0 63 33/45 21  |  Fax 0 63 33/45 29

Sankt-Rochus-Allee 1–11  |  76669 Bad Schönborn  |  Tel. 06 21/67 20 77-79  |  Fax 06 21/67 90 23

Der weg ist das Ziel

www.kampreisen.de
info@kampreisen.de
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von Roswitha Letzel 

n Das Küchenteam der I-Kita Regen-
bogen in Lachen-Speyerdorf setzt sich 
zusammen aus Heike Strodtkötter-Lor-
beer und Hannah Naumer. Frau Strodt-
kötter-Lorbeer arbeitet seit 2010 in der 
Kita und Hannah Naumer ist 2011 dazu 
gekommen. Im Jahr 2019 kam ein Schü-
lerpraktikant, Jonathan Weiß, für zwei 
Wochen in die Hauswirtschaft und in der 
Folge kommt er jede Woche donnerstags 
ins Praktikum. Dies musste durch Coro-
na im März 2020 unterbrochen werden. 
Seit dem neuen Schuljahr ist Jonathan 
wieder bei uns tätig. Das Interview führte 
die Leiterin der Kita Regenbogen, Ros-
witha Letzel.

Roswitha Letzel: Was gefällt Euch an 
Eurer Arbeit in der Kita gut?
Heike Strodtkötter-Lorbeer/Hannah Naumer:  
Uns gefällt das gute Betriebsklima in der 
Kita. Außerdem finden wir das selbstän-
dige Arbeiten gut. Wir haben freie Wahl, 
was wir kochen wollen.

Jonathan Weiß:  
Mir gefällt, dass hier frisch gekocht wird 
und ich ebenfalls Vorschläge zum Spei-
seplan machen kann.

Roswitha Letzel: Was ist hier besonders 
gut?
Heike Strodtkötter-Lorbeer: 
Als ich hier anfing, habe ich Fertigge-
richte gewärmt und Salate etc. als Bei-
lage hergerichtet. Als Hannah dazu kam, 
hatte ich die Möglichkeit, dies zu ändern 
und alles frisch zu kochen. Da ich einen 
schulpflichtigen Sohn habe, kommt mir 
die Arbeitszeit auch sehr gelegen.
Hannah Naumer:  
Es macht viel Spaß für die Kinder zu 
kochen. Die Wünsche der Kinder neh-
men wir auf und richten den Speiseplan 
auch danach aus.
Heike Strodtkötter-Lorbeer/Hannah Naumer:  
Ein Vorteil ist für uns beide, dass wir uns 
im Urlaub und Krankheitsfall gegensei-
tig vertreten.
Jonathan Weiß:  
Ich finde die abwechslungsreiche und 
gesunde Ernährung gut.

Heike Strodtkötter-Lorbeer: 
Wir bringen den Kindern an Waldtagen 
sogar das Mittagessen in den Wald. Die 
Kinder freuen sich dann immer sehr.

Roswitha Letzel: Welcher Teil von Eurer 
Arbeit gefällt Euch besonders gut?
Heike Strodtkötter-Lorbeer/Hannah Naumer:  
Das Kochen macht uns viel mehr Spaß 
als Spülen oder Betten beziehen. Es ist 
uns wichtig, den Kindern auch mal Ge-
richte zu kochen, die sie vielleicht noch 
nicht kennen, wie z.B. Brennnesselsup-
pe und Grünkohleintopf. Unsere Erfah-
rung ist, dass dies alles gegessen wird, 
je kleiner das Gemüse geschnitten ist.

Roswitha Letzel: Was sollte aus Eurer 
Sicht geändert werden?
Heike Strodtkötter-Lorbeer/Hannah Naumer:  
Die Küchenausstattung sollte geändert 
werden. Wir benötigen eine größere 
Spüle und einen größeren Herd für die 
großen Töpfe. Im Rahmen des Umbaus 
der Kita wird dies geändert. Es kommen 
ja auch noch mehr Kinder dazu. 

Roswitha Letzel: Ich danke Euch für das 
Gespräch.

Siemensstr. 3 · 67454 Haßloch · Fon 06324 9201-0 · Fax 9201-50 · info@englram.de · www.englram.de

STECKBRIEFE
 HEIKE STRODTKÖTTER-LORBEER

Mein Name ist Heike Strodtkötter-
Lorbeer, ich bin Köchin und arbeite 
nun schon seit über 10 Jahren in die-
ser Kita. Mein 17-jähriger Sohn war 
hier früher in der Bärengruppe. 

Anfangs arbeitete ich hier als Ver-
tretung und als die Stelle zur Haus-
wirtschafterin frei wurde, begann ich 
hier halbtags zu arbeiten.

 JONATHAN WEISS

Hallo, ich heiße Jonathan Weiß und 
bin 14 Jahre alt. Ich komme aus 
Neustadt und mache ein Praktikum 
im Kindergarten Regenbogen als 
Koch. 

Dieser Kindergarten ist für mich et-
was ganz Besonderes, denn ich war 
früher selbst in diesem Kindergar-
ten. Seit August 2020 bin ich wieder 
zurück und mache hier donnerstags 
mein Praktikum. Ich arbeite hier 
gern, denn das Team ist super.

 HANNAH NAUMER 

Mein Name ist Hannah Naumer und 
ich bin 31 Jahre alt. Ich komme von 
der Schule für motorische Entwick-
lung in Landau und ich habe dort 
keinen Schulabschluss gemacht. 

Mir war früh klar, dass ich nicht in 
der Werkstatt (WfbM) arbeiten woll-
te. Aufgrund eines Zeitungsartikels 
über mich bot mir Frau Letzel ein 
Praktikum an. Da mir die Arbeit gut 
gefiel und alle zufrieden mit mir 
waren, wurde daraus eine Festan-
stellung als Hilfskraft. Mittlerweile 
habe ich schon einige Fortbildungen 
gemacht und dafür Zertifikate er-
halten.
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  Mit Marte Meo können wir Kindern und Eltern helfen. Mit Marte Meo kann man Menschen
besser verstehen. Marte Meo machen wir in der Kita und bei Eltern zu Hause. Wir zeigen 
dann Filme mit schönen Momenten. Auch KollegInnen bekommen diese Hilfe. Deshalb hat 
Maria Aarts (Gründerin von Marte Meo) uns eine besondere Urkunde gegeben. 
In Deutschland gibt es nur wenige Kitas, die diese Urkunde erhalten haben. Deshalb ist die 
Kita Regenbogen etwas Besonderes. 

Seit dieser Zeit ist Marte Meo ein fester 
Bestandteil unserer pädagogischen und 
therapeutischen Arbeit. Der Alltag im 
Umgang mit den Kindern ist von hohem 
Engagement und viel Begeisterung ge-
prägt. Schon bald entstand der Wunsch, 
Marte Meo auch für Beratungspro-
zesse auf Kollegen- und Elternebene zu 
nutzen.

Zwei Kolleginnen haben sich entschie-
den, sich weiter ausbilden zu lassen zu 
Marte Meo Therapeutinnen und Kol-
legialen Beraterinnen. Mit viel Enga-
gement, Motivation und Begeisterung 
haben sie dies in die Tat umgesetzt. Da-
durch können sie auch Eltern im häus-
lichen Rahmen gezielt unterstützen und 
Ressourcen aktivieren helfen.

Wir alle profitieren auch davon, in re-
gelmäßigen Abständen durch S. Herrle 
Supervision zu erhalten und präsentie-
ren in jedem neuen Kita-Jahr den Eltern 
diesen Arbeitsansatz. Dadurch verste-
hen die Eltern unsere Arbeit und unse-
ren Umgang mit den Kindern besser 
und können eigene Bedarfe uns gegen-
über benennen.

Neu eingestelltes Personal wird eben-
falls in die Methode eingearbeitet und 
qualifiziert.                                               n

n Als Leiterin der integrativen Kinder-
tagesstätte habe ich mich 2002/2003 bei 
einer Weiterbildung zur Hypnothera-
peutin für Kinder- und Jugendliche mit 
einer Lehrtherapeutin über den Um-
gang mit Kindern und hilfreiche Unter-
stützung unterhalten.

Dabei erzählte sie mir von ihrer eigenen 
Fortbildung im Bereich „Marte Meo“. 
Das fand schnell mein Interesse und ich 
habe mir einiges von ihr erzählen las-
sen. Sie hat dies beispielhaft, anschau-
lich und konkret an ihrer eigenen thera-
peutischen Arbeit erläutert.

Jahre später bekam ich eine Ausschrei-
bung für eine zweitägige Fachtagung 
mit Maria Aarts zugeschickt und habe 
mich direkt dafür angemeldet. Diese 
Tage waren praktisch und sehr lebendig 
gestaltet, Videoclips haben eindrücklich 
die Wirkung von Marte Meo gezeigt und 
waren beeindruckend.

2012/2013 habe ich dem Kita-Team 
das Konzept von Marte Meo vorgestellt 
und wir entschieden uns, als Gesamt-
team die Ausbildung zu machen. In zwei 
Gruppen à acht Kolleginnen haben wir 
bei Sabine Herrle (Dipl. Sozialpädago-
gin/Marte Meo Therapeutin und Super-
visorin) den Praktikerkurs durchgeführt. 
Im Sommer 2014 konnten wir die Kurse 
erfolgreich beenden.

  ERSTE 
  ZERTIFIZIERTE 

MARTE MEO KITA 
IN DER REGION
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MARIA AARTS (GRÜNDERIN DER METHODE MARTE MEO) HAT DIE 
INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE REGENBOGEN IM AUGUST 2020 
ALS ZERTIFIZIERTE MARTE MEO KITA ANERKANNT!

von Roswitha Letzel

Nathalie Klein und Andrea Kröger

WIE KAM ES ZU DIESER ZERTIFIZIERUNG?

MARTE MEO IST EIN FESTER 

BESTANDTEIL UNSERER 

PÄDAGOGISCHEN UND 

THERAPEUTISCHEN ARBEIT

Nathalie Klein mit Marie
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von Heinz Busch 

n Mit dem symbolischen Spatenstich 
wurde am Freitag, den 21.08.2020 der 
Startschuss für den Anbau und damit 
die Erweiterung der Integrativen Kinder-
tagesstätte Regenbogen im Adamsweg 
in Lachen-Speyerdorf gegeben. Bedingt 
durch die Corona-Pandemie fand die 
Veranstaltung in kleinem Kreis statt.

Die Lebenshilfe freut sich, dass durch 
diese Maßnahme die Inklusion, also der 
gemeinsame Alltag von Kindern mit und 
ohne Beeinträchtigung, in ihrer I-Kita 
weiterentwickelt werden kann. Zurzeit 
werden dort insgesamt 47 Kinder be-
treut. In vier heilpädagogischen Gruppen 
werden 32 Kinder gefördert, die eine 
spezielle Unterstützung benötigen. In 
einer integrativen Gruppe werden zehn 
sogenannte Regelkinder gemeinsam mit 
fünf Kindern mit Beeinträchtigung be-
treut. Nach der Fertigstellung des An-
baus soll eine Fördergruppe in zwei 
integrative Gruppen aufgeteilt werden. 
Dadurch werden für die Zukunft 22 
weitere Regelplätze in und für Lachen-
Speyerdorf geschaffen. Die Gruppenzahl 
erhöht sich auf sechs, die Platzzahl auf 
69. Da der Bedarf an Förderplätzen 
weiterhin vorhanden ist, war es dem 
Jugend- und Sozialamt der Stadt Neu-
stadt wichtig, diese Plätze alle zu halten. 
Durch die neu gewonnenen Regelplätze 
verbessert sich das Zahlenverhältnis 
der Kinder mit und ohne Beeinträchti-
gung zueinander.

Die Bauphase wird zudem genutzt, das 
42 Jahre alte Gebäude energetisch zu 
sanieren. Eine Außendämmung wird 
angebracht und eine Fotovoltaik-Anlage 
auf dem Dach soll das Gebäude insge-
samt ökologisch und ökonomisch auf-
werten. Alle diese Maßnahmen werden 
ca. 1,2 Mio. Euro kosten. 

Da durch diese Erweiterung für den 
Jugendamtsbezirk Neustadt 22 neue 
Ganztagsplätze (mit Mittagessen) ge-
schaffen werden, beteiligt sich die Stadt 
an der Finanzierung mit insgesamt 
845.000 Euro für Bau und Ausstattung. 
Die Lebenshilfe erstellt den Anbau 
eigenverantwortlich in enger Abstim-
mung mit den zuständigen Behörden 
auf ihrem eigenen Gelände. Die rest-
lichen Kosten muss der Verein durch 
Spenden und Zuwendungen aufbringen.             

n

Für alle Kinder mit und ohne Behinde-
rung ist die gemeinsame Betreuung und 
Förderung im Alltag ein großer Gewinn. 
Die Kinder mit Beeinträchtigung schau-
en sich vieles von den nicht behinderten 
Kindern ab. Alle Kinder erkennen, dass 
es Kinder mit unterschiedlichen Fähig-
keiten und Bedürfnissen gibt. Gegen-
seitige Rücksichtnahme und Unterstüt-
zung im Kindergartenalter sind wichtige 
Bausteine für die lebenslange Sozial-
kompetenz.

In dem Anbau entstehen zwei neue 
Gruppenräume und ein Ruheraum für 
die Kleinen. Auch der Snoezelraum wird 
in die neuen Räume verlegt. 

WIEDER EIN 

SPATENSTICH 
BEI DER LEBENSHILFE: 
ERWEITERUNG DER 
INTEGRATIVEN 
KINDERTAGESSTÄTTE 
REGENBOGEN 
IN LACHEN-SPEYERDORF

INKLUSION VON ANFANG AN: 

FÜR ALLE EIN 

GROSSER GEWINN

Mit gutem Gewissen 
anlegen.

www.sparkasse-rhein-haardt.de/gutesgewissen
Bei dieser Information handelt es sich um Werbematerial. Die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zu Kauf oder 
Verkauf, sondern lediglich eine Kurzdarstellung ausgewählter Merkmale des Fonds dar. Diese Information kann eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen und sollte im Zusammenhang mit den gesetzlichen Verkaufsunterlagen eingesetzt werden. Für diese Information verantwortlich ist die 
Sparkasse Rhein-Haardt. Pfalz Invest Nachhaltigkeit, ISIN DE000A2PR6U0. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb der dargestellten 
Investmentvermögen sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- bzw. Halb-
jahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache in jeder Filiale der Sparkasse Rhein-Haardt und bei der LBBW Asset Management 
Investmentgesellschaft mbH, Postfach 100351, 70003 Stuttgart sowie unter www.lbbw-am.de erhältlich. Die Investmentgesellschaft darf in Schuldver-
schreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mehr als 35 % des Wertes 
des Sondervermögens anlegen. Die Sparkasse Rhein-Haardt erhält für den Vertrieb dieser Produkte Zuwendungen. Stand: 29.07.2020

Die Pfalz im Herzen.  
Die Zukunft im Blick.

International investiert:
Pfalz Invest Nachhaltigkeit

Nachhaltig in unseren 

Fonds investieren ist einfach! 

Müller Gebäudereinigung GmbH

AAuusszzuugg  aauuss  ddeenn  LLeeiissttuunnggssaarrtteenn
Abteilung GGeebbääuuddeerreeiinniigguunngg

✓UUnntteerrhhaallttssrreeiinniigguunngg  
✓GGllaass-- uunndd  RRaahhmmeennrreeiinniigguunngg

✓BBaauurreeiinniigguunngg
✓DDeessiinnffeekkttiioonn  uunndd  HHyyggiieenneetteecchhnniikk

* Wintergärten * Privathäuser * Büros * Behörden * 
* Gaststätten * Lebensmittelbetriebe *

Lachenerstraße 86, 67433 Neustadt  Tel. 06321/91290 Fax: 06321/91298      
www.müller-gebäudereinigung.de   email: kuechen.schabe@t-online.de

Meisterbetrieb seit 1967 – Mitglied in den Fachverbänden

AAuusszzuugg  aauuss  ddeenn  LLeeiissttuunnggssaarrtteenn
Abteilung SScchhääddlliinnggssbbeekkäämmppffuunngg
✓WWaarrttuunnggsskkoonnttrroolllleenn  nnaacchh  HHAACCCCPP
✓MMoonnttaaggee  vvoonn  VVooggeellsscchhuuttzzssyytteemmeenn
✓ÖÖkkoollooggiisscchh  iinntteeggrriieerrttee  BBeekkäämmppffuunngg
✓SScchhaaddnnaaggeerr  SScchhaaddiinnsseekktteenn  WWeessppeenn
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R. Letzel, Leiterin der Kita Regenbogen;  
H. Busch, Vorsitzender der Lebenshilfe 
Neustadt; M. Weigel, Oberbürgermeister 
der Stadt Neustadt mit Förderbescheid; 
Dr. S. Hubig, Ministerin für Bildung des 
Landes Rheinland-Pfalz; G. Kazungu-Haß, 
Landtagsabgeordnete (SPD) Rheinland-
Pfalz

von Hannah Steiger 

n Absperrzäune und grauer Beton prä-
gen die Kulisse vor der Integrativen Kin-
dertagesstätte Regenbogen in Lachen-
Speyerdorf. Auf den ersten Blick eine 
ganz normale Baustelle. Wer heute je-
doch nach Bauarbeitern Ausschau hält, 
der sucht vergeblich, denn der Bauplatz 
vor der Kindertagestätte stand am 5. 
Oktober für einige Zeit still. Grund dafür 
waren nicht etwa streikende Arbeiter 
oder das regnerische Herbstwetter, son-
dern ganz im Gegenteil, ein feierlicher 
Anlass und hoher Besuch: die Übergabe 
des Bescheids aus dem Investitionsko-
stenprogramm durch die Bildungsmini-
sterin, Frau Dr. Hubig, an den Oberbür-
germeister der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße Herrn Weigel.

„Es sieht unordentlich aus, aber das soll 
auch so sein, schließlich wird hier fleißig 
gearbeitet!“, begrüßt Heinz Busch, Vor-
sitzender der Lebenshilfe Neustadt an 
der Weinstraße, das gute Dutzend An-
wesende. Grund für die derzeitige Situa-
tion ist die Renovierung und der Ausbau 
der Kindertagesstätte. Die 22 neuen Re-
gelplätze ermöglichen eine Verteilung 
von beeinträchtigen Kindern zu Regel-
kindern in einem Verhältnis von eins zu 
eins. Das sei wichtig, denn Kinder lernen 
von Kindern. 

Aus diesem Grund sei der Umbau für vier 
Parteien von großer Bedeutung: Integra-
tive Kinder bekommen die Chance sich 
an Regelkindern zu orientieren. Die Re-
gelkinder wiederrum können auch vieles 
von den beeinträchtigten Kindern er-
lernen, Toleranz beispielsweise. Die Le-
benshilfe selbst kann sich als Institution 
vergrößern und entlastet so den vierten 
Gewinner, die Stadt Neustadt, denn es 
werden neue Kitaplätze geschaffen. „Der 
Ausbau ist ein Sieg für vier Parteien. Vier 
Gewinner und keine Verlierer, das kommt 

in der Politik nicht allzu häufig vor“, be-
endet Busch seine Rede und übergibt das 
Wort an die Bildungsministerin.

Stefanie Hubig sieht in der Kita Regen-
bogen eine ganz besondere, „eine wun-
derschöne Kita, die Kinder mit und ohne 
Beeinträchtigung zusammenführt, die 
Kinder lernen Aufgeschlossenheit, Tole-
ranz und Menschlichkeit von- und mit-
einander“. Das sei wichtig erklärt Hubig, 
„denn hier wächst die Generation auf, die 
unsere Gesellschaft in 20 Jahren tragen 
wird und ein integrativer Kindergarten 
ermöglicht es, dass diese Gesellschaft 
aufgeklärt und vorurteilsfrei miteinan-
der leben kann“.

Marc Weigel ergreift das Wort und fasst 
die Worte von Heinz Busch noch einmal 
auf. Er bezeichnet das Umbauprojekt als 
„Win-Win-Win-Win-Situation“, für ihn ist 
die Lebenshilfe aus Neustadt nicht mehr 
wegzudenken. 

Anschließend übergibt Stefanie Hubig 
dem Oberbürgermeister den Bescheid, 
der die finanzielle Unterstützung be-
stätigt. Ein freudiger Moment für alle 
Anwesenden. Vor allem aber auch für 
Roswitha Letzel, die Kita-Leiterin, die 
heute nicht nur viele schöne Worte über 
ihre Kita hören durfte, sondern auch 
persönlich gelobt wurde, für das Enga-
gement von ihr und allen anderen Mitar-
beiterInnen während der Corona Krise. 

Im Garten der Kindertagesstätte findet 
dann eine kleine Gesangseinlage statt. 
Dieser Anblick strahlt, wie das für die 
Lebenshilfe laut Marc Weigel typisch 
ist, Lebensfreude aus und lässt alle die

fröstelnden Temperaturen für einige 
Minuten vergessen. Der tosende Applaus 
bestätigt nicht nur die tolle Leistung der 
Kinder, sondern auch, dass der Ausbau 
der Kita Regenbogen eine wirklich gute 
Sache ist. 

KINDERPARLAMENT
Stefanie Hubig ging auf Augenhöhe ins 
Gespräch mit den Kita-Kindern. Sie un-
terhielt sich mit ihnen über Demokratie-
Entscheidungen und Selbstbestimmung 
im Kinderparlament der Kita. Der Kita 
Regenbogen ist es wichtig, dass die Kin-
der früh ein demokratisches Verständnis 

WIN-WIN-WIN-WIN-SITUATION: 

HOHER BESUCH
IN DER KITA REGENBOGEN

entwickeln, indem sie selbst entschei-
den dürfen, z.B. die Anschaffung neuer 
Spielzeuge oder den Essensplan. „Wie 
ist das denn, wenn ihr mal nicht in der 
Mehrheit seid, ist das dann ok für euch?“, 
erkundigt sich Frau Dr. Hubig bei den 
kleinen Abgeordneten. „Das ist nicht so 
schlimm“, antworteten die kleinen Ab-
geordneten. Außerdem erwähnten die 
Kinder, dass wenn sie mal nicht gera-
de mit ihren Amtsaufgaben beschäftigt 
sind, sie sich gerne verkleiden oder be-
sonders gerne Baustelle spielen und das 
passt natürlich perfekt zum Besuchs-
grund der Ministerin.                                 n

INKLUSION VON 

ANFANG AN

Im herbstlich dekorierten Stuhlkreis singen die Kinder der Bären- und Schmetterlings-
Gruppe begeistert. Dass die Lieder mit Gebärden unterstützt werden, ist für alle Sänger-
Innen selbstverständlich.



n	 Im Frühjahr haben wir Kürbis-Setz-
linge bekommen, sie wurden von den 
Kindern gehegt und gepflegt.
 

Nun war es endlich soweit – wir konn-
ten sie endlich aus unserem Hochbeet 
ernten.

 

Daraus haben wir dann leckere Kekse 
gebacken und ein Mus zubereitet, alle 
Kinder haben fleißig und mit viel Spaß 
geholfen.

von Christoph Mühlberger 

n	 „Die sind gefährlich, die können ste-
chen, die machen einem Aua“. In die-
sem Punkt waren sich alle Kinder der 
Kita Buntspechte einig, als wir bei einem 
ersten Treffen im Stuhlkreis zusammen-
getragen haben, was wir bereits alles 
über Bienen wissen. Man möchte nicht 
zu viel verraten, aber wir waren selbst 
überrascht, welch Interesse und Begeis-
terung die kleinen Honigproduzenten bei 
unseren Kindern auslösten. Die Faszina-
tion war selbst bei vielen der Zwei- und 
Dreijährigen geradezu greifbar. 

Naturschutz ist ein Thema, das uns seit 
Jahren sehr am Herzen liegt. Beson-
ders das Thema Bienen und deren Be-
deutung in der Natur. Ein guter Grund 
diese einzigartigen Insekten mal etwas 
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wir beschäftigten uns mit der Entwick-
lung der Bienen: vom Legen der Eier, 
über das Larvenstadium bis hin zur un-
glaublichen Verwandlung der Larve im 

Kokon in eine vollentwickelte Biene. 
Das Sammeln der Pollen, des Blüten-
staubes und des Nektars sowie die spä-
tere Honigproduktion faszinierten die 
Kinder und auch so manchen Erwach-
senen.

Nach kurzer Zeit konnte man in der 
Gruppe überall Gespräche auffangen 
über Königinnen, Arbeiterinnen und 
etwa über den Schwänzeltanz. Auch die 
anfängliche Angst vor den fliegenden 
Sechsbeinern war schnell verflogen, wo 
doch alle verstanden haben, dass der 
Stachel lediglich zur Verteidigung ge-
dacht ist und nicht etwa eine bösartige 
Absicht dahintersteckt. 

Große Augen machten die Kinder als 
wir an unserer Sammelwand verdeut-
lichten, dass die vielen Blütenpflanzen 
und natürlich auch Obst- und Gemüse-
pflanzen ohne die Bienen in ihrer Viel-
zahl und Vielfältigkeit wahrscheinlich 
gar nicht existieren würden.

HERBSTZEIT 
– KÜRBISZEIT

IN DER INTEGRATIVEN KITA                  

 von Nadine Hoffmann

  Die Kinder im Kindergarten Buntspechte haben sich mit
Bienen beschäftigt. Sie haben gelernt wie Bienen leben 
und wie sie Honig machen. Erst hatten einige Kinder Angst 
vor Bienen. Jetzt finden alle die Bienen toll. Im Frühling 
gehen die Kinder zum Imker und schauen sich dort alles 
an.

Von nun an sehen wir alle unsere heimi-
schen Insekten mit anderen Augen. Für 
die Frühjahrsplanung haben wir bereits 
mit ansässigen Imkern gesprochen und 
wir werden wahrscheinlich auch die 
Möglichkeit haben, uns mit den Kindern 
die Honigproduktion aus der Nähe an-
schauen zu können. Natürlich werden 
wir im Anschluss darüber berichten.  n

 BIENEN 
BUNTSPECHTE

&
NATURSCHUTZ LIEGT 

UNS AM HERZEN !  
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  WIR… SCHAFFEN WAS
von Nicole Sowa

n		Das Projekt wurde dann doch um-
fangreicher als gedacht. Nicht nur was 
das Material anging. Aber „gute Planung 
ist alles“, dachte sich Andreas Repp, 
Leiter des Georg-Jungmann-Wohnhau-
ses. Alles fing mit der Feststellung an, 
dass sowohl die BewohnerInnen als 
auch die Wohnhaus-Mitarbeiter mit den 
Jahren zu alt für das geliebte Fußball-
spielen auf dem Gartengelände gewor-
den sind. Bald stellte sich Boule als die 
ideale Sportart heraus. Hier können alle 
daran teilnehmen, egal wie alt, ob gut 
zu Fuß, ob auf den Rollstuhl angewie-
sen, ob sportlich oder nicht so sportlich. 

Ein Problem gab es doch: Die Rasenflä-
che auf der gespielt wurde, stellte sich 
als nur bedingt geeignet heraus, denn 
die Kugeln landeten wegen des un-

ebenen Untergrundes oft nicht dort, wo 
sie hin sollten. Der Plan einen Boule-
Platz zu bauen manifestierte sich. Bau-
anleitungen wurden recherchiert, Fach-
leute befragt. Und nachdem das Projekt 
beim Freiwilligentag eingereicht war, 
fanden sich schnell überraschend viele 
Helfer, Material wurde gespendet und 
auch die Hornbach Baumarkt AG unter-
stützte das Projekt mit Baumarkt-Gut-
scheinen. 

Der Freiwilligentag am 19.9.2020 rückte 
immer näher. Die BewohnerInnen des 
Wohnhauses waren schon aufgeregt. 
Seit einigen Tagen gab es nämlich ein 
großes Loch im Garten. Der stellvertre-
tende Bauhofleiter der Stadt Neustadt, 
Erich Mehrbreier und Michael Fuhrer, 
Amtsleiter Grünflächen, sorgten dafür, 

dass im Vorfeld schon eine entspre-
chende Grube ausgebaggert und der 
Aushub abtransportiert wurde. Das er-
leichterte die Umsetzung natürlich un-
gemein. 

Am Helfertag kamen die Bewohner-
Innen neugierig in den Garten, um zu 
beobachten, was in den nächsten Stun-
den hier passieren sollte. Insgesamt 
zehn Helfer rückten an, schaufelten, 
schufteten und schwitzten. Es wurde be-
toniert, begradigt und geackert. 

Drei Tonnen Begrenzungssteine und 
unglaubliche 30 Tonnen Split und Sand, 
geliefert vom Transportunternehmen 
Matthias Schuler aus Lachen-Speyer-
dorf, mussten bewegt werden. Glück-
licherweise half das Transportunter-
nehmen Schuler hier auch mit mehreren 
Maschinen aus. 

Das Motto „Wir schaffen was“ ist hier 
eindrucksvoll umgesetzt worden. Ein 
toller Bouleplatz ist im Garten des 
Georg-Jungmann-Wohnhauses entstan-
den und die BewohnerInnen sind schon 
voller Vorfreude auf das erste Spiel auf 
ebener Fläche. 

Herzlichen Dank an alle Freiwilligen, 
alle Helfer und Unterstützer, die diesen 
Tag, diese Aktion und vor allem diesen 
Bouleplatz ermöglicht haben.                n

EIN BOULEPLATZ AM 
GEORG-JUNGMANN-HAUS

Von	 der	 Baugrube	 bis	 zum	 fertigen	
Bouleplatz:	 zig	 Säcke	 Zement,	 drei	
Tonnen	Randsteine,	30	Tonnen	Split	
und	 Sand.	 Eine	 Wahnsinnsleistung	
der	zehn	Freiwilligen!

  Einmal im Jahr ist Frei-
willigen-Tag. Dann wird 
ein Projekt in die Tat 
umgesetzt. Am Georg-
Jungmann-Haus wurde 
ein Bouleplatz gebaut. 
Viel Sand und Schotter 
wurden besorgt. 
Alle haben mitgeholfen. 
Auch Leute, die nicht bei 
der Lebenshilfe sind.
Es war ein anstrengen-
der Tag. 
Jetzt kann man hier 
Boule spielen. 
Das finden alle toll.

INSGESAMT ZEHN HELFER 

SCHAUFELTEN, 

 SCHUFTETEN UND 

SCHWITZTEN



MMUUSSIIKK  AANN!!    
SSOORRGGEENN  AAUUSS!!

TTaannjjaa  LLeeiisseerr 
 

Tanzpädagogin,  
Reha-Trainerin,  

Entspannungstherapeutin 
  

Landauer Str. 66 
Neustadt Wstr. 

 
www.heartbeats-tanz.de 
info@heartbeats-tanz.de

Tanzen ist die beste Medizin! Musik 
und Bewegung helfen abzuschalten 
und Sorgen für eine kurze Zeit zu ver-
gessen. Das kann auf Dauer sogar 
heilende Wirkung haben!  
Lust auf Abwechslung, Atmosphäre 
und Erfolgsgefühle? heartbeats  
bietet eine Vielfalt an Kursen auf der 
Basis von Inklusion:
• Integratives Tanzen 

• Zumba Gold im Sitzen 

• Jazztanz für Frauen ü50

• Seniorentanz 

• Aqua Zumba 

• u.v.m.

KONJUNKTUR-
  PAKET
  ALS DANKESCHÖN

von Joachim Hahn 

n  Die „Corona-Krise“ hatte und hat das 
Leben in unserem Georg-Jungmann-
Haus ganz schön durcheinandergewir-
belt. Es gab Besuchsverbote, die Wohn-
gruppen wurden isoliert und die Be-
treuer trugen auf einmal Masken, um 
nur drei Beispiele zu nennen. Dank des 
herausragenden Engagements der Mit-
arbeiterInnen des GJH und der der TAFÖ 
konnten die großen Herausforderungen 
der „Corona Krise“ im Georg-Jungmann-
Haus gut bewältigt werden. 

Die MitarbeiterInnen setzten die sich 
fast wöchentlich ändernden Hygienevor-
schriften sorgfältig in die Praxis um. Der 
Lagerkoller hielt sich in Grenzen. 

Für diesen großartigen Einsatz der Mitar-
beiterInnen wollten die Angehörigen der 
Bewohner einfach mal „Danke“ sagen. 
Das taten sie nicht (nur) mit Worten. 
Sie haben großzügig die Brieftasche ge-
zückt. Auch die Lebenshilfe hat noch et-
was draufgelegt. 

Damit konnte das „Konjunkturpaket 
Georg-Jungmann-Haus“ geschnürt wer-
den, das am 22. Juli 2020 im Garten des 
Wohnhauses übergeben wurde. Es ent-
hielt kein Bargeld und auch keine Natu-
ralien. (Nur falls jemand vermutet hat, 
die Manschette an Herrn Hahns Arm 
rührt daher, dass er sich am Paket einen 
Bruch gehoben hätte.) 

Im Paket fand sich eine breite Variation 
an Gutscheinen für verschiedene Re-
staurants, Bekleidungsgeschäfte, Fahr-
radläden, Weinhandlungen etc. aus der 
Region. Den Vorlieben der Mitarbeiter-
Innen entsprechend, wurde eine indivi-
duelle Auswahl zusammengestellt. 

  Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vom 
Wohnheim und der Tafö 
haben zusammen während 
Corona ganz toll die Leute 
vom Wohnheim versorgt. 
Deshalb wollten die Eltern 
und die Lebenshilfe Danke 
sagen. Sie haben Geld 
gesammelt und den 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Gutscheine 
geschenkt. Die haben sich 
über das Dankeschön sehr 
gefreut.

ZEIG MIR 
WIE DU 
TANZT

Über diese Anerkennung und Wert-
schätzung haben sich die Mitarbeiter-
Innen aufrichtig gefreut.                              n
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DANK DEM HERAUS-

RAGENDEN ENGAGEMENT 

DER MITARBEITERINNEN 

UND MITARBEITER

Joachim Hahn übergibt das Konjunkturpaket an Sebastian Lichtenberger

von Daniela Stolleisen 

n		 „Ich kann nicht tanzen.“ – Wie oft 
haben ich den Spruch schon gehört? 
Haben Sie ihn nicht selbst auch schon 
ausgesprochen? Dabei haben schon 
Neugeborene ein Rhythmusgefühl. Tan-
zen wird uns sozusagen in die Wiege 
gelegt. 

Manchen unserer BewohnerInnen fällt 
es schwer, alleine die Treppe zu laufen. 
Einige sind sogar auf einen Rollstuhl 
angewiesen. Aber wenn im Georg-Jung-
mann-Haus die Musik laut erschallt 
und lautes Lachen zu hören ist, dann ist 
wieder Zeit zum Tanzen. 

GEHT DAS?
TANZEN TROTZ HANDICAP?

Seit einigen Monaten findet mit einem 
halben Dutzend Tanzwilliger regelmä-
ßig ein Tanzkurs im Georg-Jungmann-
Haus statt, denn jeder kann tanzen. Der 
Tanzkurs wird von Tanja Leiser von der 
Tanzschule „Heartbeats – Tanz aus der 

Reihe“ geleitet. Mit ihrer offenen und 
fröhlichen Art hat sie schnell alle Tän-
zerInnen mit dem Tanzfieber angesteckt. 
Im Sommer wird im Garten getanzt. 

Thomas nutzt einen Rollstuhl zur Be-
wegung. Das ist kein Hindernis. Er steht 
mitten in der Gruppe. Tanja beginnt erst 
mit ein paar Aufwärmübungen. Dann 
werden nach und nach die Lieblingslie-

der der TänzerInnen gespielt. Jeder ist 
mit Herzblut dabei. Die Tanzbegeister-
ten berichten, dass sie sich nach dem 
Tanzen „glücklich, energiegeladen, aber 
gleichzeitig entspannt fühlen“.
Zum Schluss darf jeder Freestyle zu 
„Hulapalu“ von Andreas Gabalier tan-
zen... und natürlich auch laut mitsingen.

„Tanzen verbindet Menschen, das ist 
hier ganz deutlich zu sehen“, sagt An-
dreas Repp, Leiter des Georg-Jung-
mann-Hauses. Tanzen hat die Fähigkeit, 
gute Laune zu versprühen, chronische 
Schmerzen, Bewegungsstörungen und 
Depressionen zu lindern. „Schaue ich 
während des Tanzens in die Gesichter 
unserer BewohnerInnen, kann ich dies 
nur bestätigen.“                                         n

  Im Georg-Jungmann-
Haus wird regelmäßig 
getanzt. Jeder kann 
mitmachen. Das geht 
auch mit Handicap. 
Auch Rollstühle machen 
mit. Im Sommer wird 
auch draußen getanzt. 
Jeder darf sein Lieb-
lingslied mitbringen. 
Nach dem Tanzen sind 
alle glücklich und 
entspannt. 
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von Klaus und Beate Bretz 

n  Eigentlich war für April das Richtfest 
für das neue Wohnhaus geplant, dann 
aber aus bekannten Gründen verscho-
ben. Am 22. und 23. Oktober 2020 wurde 
dann doch noch unter besonderen Be-
dingungen gefeiert. 

Am 22. Oktober waren die „Offiziellen“ 
eingeladen, darunter der Bürgermeis-
ter und Sozialdezernent der Stadt Neu-
stadt, Ingo Röthlingshöfer. Außerdem 
Spender und Unterstützer dieses wichti-
gen Projektes der Lebenshilfe Neustadt. 

Aufgrund der besonderen Umstände 
waren leider nur wenige geladene Gäste 
tatsächlich der Einladung gefolgt. Mit 
Maske und dem gebotenen Abstand 
wurde den Anwesenden eine Führung 
durch das Gebäude angeboten. 

Der Vorsitzende Heinz Busch sprach 
seinen Dank für die Unterstützer dieses 
Projektes aus. Er verwies, wie auch der 
Architekt Thomas Ritzer, auf die stei-
genden Kosten aufgrund der aktuellen 
Bausituation hin.

Ingo Röthlingshöfer betonte, welch 
wichtiges Projekt der Lebenshilfe hier 
entsteht. Auch Menschen mit Beein-
trächtigung wird ermöglicht, ein, soweit 
es ihnen möglich ist, eigenständiges 
Leben zu führen. Überdies wird natür-
lich auch eine enorme Entlastung für 
die Angehörigen dieser Menschen er-
reicht. 

Am 23. Oktober 2020 wurde den künftigen 
Bewohnern und deren Angehörigen erst-
mals Gelegenheit gegeben, ihr neues, 
künftiges Zuhause zu besichtigen und 

DAS RICHTFEST FÜR DAS NEUE WOHNHAUS 
UNTER CORONA-BEDINGUNGEN

NUR 
GUCKEN 
NICHT 
FEIERN!

ihre Mitbewohner kennenzulernen. Dies 
war leider unter den einzuhaltenden 
Corona-Regeln nur sehr eingeschränkt 
möglich. Mit Mund-Nasen-Schutz und 
dem notwendigen Abstand wurden die 
Besucher in kleinen Gruppen durch das 
Haus geführt. 

Es wurden viele Fragen zum neuen 
Wohnhaus gestellt, die Räume besichtigt 
und ausgemessen, Baupläne studiert. 

Auf den üblichen Umtrunk wurde ver-
zichtet und man ging auseinander mit 
dem festen Willen, sich möglichst bald 
besser kennen zu lernen. Dazu sollen in 
naher Zukunft Termine angeboten wer-
den, was in der jetzigen Situation leider 
nur mit erheblichen Schwierigkeiten zu 
realisieren sein wird.                               n

DANIEL BRETZ IM 

UMZUGS-
FIEBER

BALD IST ES 
SOWEIT –
n  Seit dem Richtfest bin ich richtig 
aufgeregt. Ich geh ja regelmäßig in das 
Wohnhaus, um zu schauen, dass der Bau 
auch rechtzeitig fertig wird. Dafür habe 
ich auch extra einen Bauhelm bekom-
men. Ich habe auch schon das Zimmer 
gesehen, in das ich einziehen werde. 
Mein Zimmer habe ich schon ausge-
messen. Denn ich will jetzt schon pla-
nen, wo mein Bett hinkommt und wo 
mein Schrank. Passt noch ein Schreib-
tisch rein? Habe ich auch einen Fern-
seher im Zimmer? Auch meine Disco-
kugel kann mit umziehen. Das geht. 
Das habe ich schon ausgemessen. Dann 
sieht mein Zimmer aus wie ein Snoeze-
lenraum…. So schön.
Ich mache mir viele Gedanken, wie das 
wird, wenn ich bald zu Hause ausziehe. 
In meine WG im neuen Wohnhaus. Das 
ist nicht mehr lange hin. Ich habe gerade 
sooo viele Fragen: Bringt mich der Bus 
auch von dort zur Werkstatt nach Bad 
Dürkheim und holt mich wieder ab? 
Meine Eltern haben mir eine Küchen-
maschine versprochen. Wann besorgen 
wir die? Denn mit meiner Wohngruppe 
möchte ich unbedingt Pizza backen und 
ich mache den Teig. 
Ich freue mich ja schon so auf das Aus-
ziehen. Aber toll ist, dass ich am Wo-
chenende auch weiterhin mit meinen 
Eltern wandern gehen kann. Oder mal 
abends mit der Familie eine Pizza in der 
Stadt essen. Und danach geht es wie-
der nach Hause: in meine WG im neuen 
Wohnhaus.                                                   n

Praxis für Ergotherapie
Lilienthal

Sandrine Kästle
Markus Stolina

Lilienthalstraße 30 a
67435 Neustadt-Speyerdorf

Tel. 06327 - 960 050

www.ergo-lilienthal.de

  Die Lebenshilfe baut 
ein neues Wohnheim 
für Menschen mit 
Behinderung. Das Haus 
ist bald fertig. 
Jetzt konnte es besichtigt 
werden. Wegen Corona 
war das aber nur mit 
Mundschutz und Abstand 
möglich.

ICH MACHE 
MIR VIELE 

GEDANKEN …



ZUSAMMEN-
ZIEHEN

Daniela Stolleisen: Liebe Jana, lieber Lukas, 
wir haben uns vor einiger Zeit kennen-
gelernt, da ihr den Wunsch hattet, in das 
neue Wohnhaus zu ziehen. Wo wohnt ihr 
denn momentan?
Lukas Budde: Ich wohne bei meinen Eltern 
in Ellerstadt.
Jana Appel: Ich wohne jetzt noch bei mei-
nen Eltern in Heßheim. 

Daniela Stolleisen: Was gefällt euch denn 
am besten an dem Gedanken, von zu 
Hause auszuziehen?
Lukas Budde: Dass wir nicht mehr ge-
trennt wohnen. Ich wollte schon mit 18 
Jahren ausziehen, aber es gab bis jetzt 
für uns keine Möglichkeit zusammen zu 
ziehen.

Jana Appel: Ich bin jetzt schon 25 Jahre 
alt und möchte jetzt von zu Hause aus-
ziehen, es ist Zeit. Mein größter Wunsch 
ist Lukas zu heiraten und zusammen zu 
wohnen, da wir schon so lange ein Paar 
(6,5 Jahre) sind.

Daniela Stolleisen: Was sollte das neue 
Wohnhaus denn unbedingt haben? Und 
was sollte auf keinen Fall passieren?
Lukas Budde: Unbedingt haben: Gute Be-
treuer, schöne Zimmer, viel Platz.
Nicht passieren: Das wir nicht gut ver-
sorgt werden und dass die Betreuer 
nicht auf mich hören.
Daniela Stolleisen: Wir werden unser Bes-
tes geben, dass ihr gut versorgt werdet.

Jana Appel: Ein Zimmer und zwar direkt 
neben Lukas Zimmer und nette Mitbe-
wohner. Auf keinen Fall passieren darf, 
dass wir nicht zusammen einziehen dür-
fen.

Daniela Stolleisen: Was macht ihr denn 
gerne in eurer Freizeit? 
Lukas Budde: „Mensch ärgere Dich nicht“, 
Fernsehen, Laptop, Bowling, Schlagzeug 
und etwas mit meiner Freundin unter-
nehmen und erleben. Mit meiner Freun-
din auf Konzerte gehen. Ich interessiere 
mich für Handball (Rhein-Neckar Lö-
wen) und Fußball (FC Bayern), aber auch 
für alle Sportarten, besonders Winter-
sport im Fernsehen.

n		Das neue Wohnhaus der Lebenshilfe 
Neustadt nimmt langsam Gestalt an und 
der geplante Einzugstermin kommen-
des Frühjahr rückt immer näher. 

Inzwischen steht auch schon fest, wer 
in das neue Wohnhaus einziehen wird. 
Zwei neue BewohnerInnen sind Jana 
Appel (25) und Lukas Budde (26). Sie 
sind schon lange ein Paar und hatten 
den großen Wunsch auch zusammen 
wohnen zu können.

Lukas Budde und Jana Appel

Jana Appel: Ich höre gerne Musik, halte 
gerne Kontakt mit der Familie und 
Freunden über WhatsApp. Ich telefoniere 
gerne mit meinem Freund und mit Fami-
lie und Freunden. Ich interessiere mich 
für Handball (Rhein-Neckar Löwen) und 
Fußball (FC Bayern) im Fernsehen, aber 
am liebsten bin ich gerne bei den Spielen 
dabei. Habe eine Dauerkarte für die Lö-
wen schon seit 14 Jahren.

Daniela Stolleisen: Nehmen wir mal an, ihr 
hättet drei Wünsche für eure Zukunft 
frei, was würdet ihr euch dann wün-
schen?
Lukas Budde: Gute Mitbewohner, dass die 
Gemeinschaft gut zusammenpasst und 
dass wir viel unternehmen.
Jana Appel: 1. Ausziehen ohne Heimweh; 
2. mit Lukas endlich zusammen zu woh-
nen und dann auch bald zu heiraten; 3. 
nette Betreuer, mit denen wir viel Spaß 
haben werden. 

Daniela Stolleisen: Möchtet ihr uns sonst 
noch etwas erzählen?
Lukas Budde: Ich freue mich, dass meine 
Freundin bald auch in Bad Dürkheim in 
der Lebenshilfe arbeiten darf. Wenn wir 
eingezogen sind, möchten wir gerne hei-
raten.
Jana Appel: Ich freue mich ganz doll auf 
mein neues Zuhause und auf die neue 
Werkstatt mit Lukas zusammen und ich 
freue mich, neue Leute kennenzulernen.

n

  Das sind Lukas und Jana. Sie sind ein Paar. Sie ziehen 
in das neue Wohnheim am Harthäuserweg ein. 
Sie wollen schon lange zusammen wohnen. Sie wollen 
auch heiraten. Sie wünschen sich nette Mitbewohner 
im neuen Wohnheim.
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END LICH
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wer sich unterscheidet.
      wird nur,

Erfolg haben
von Kerstin Renner und Daniela Stolleisen 

n		 	 Viele Reisen und Freizeiten der 
Offenen Hilfen mussten dieses Jahr 
Corona-bedingt ausfallen. Glücklicher-
weise konnte der Familienkurzurlaub 
im September stattfinden. Er bietet Fa-
milien mit beeinträchtigten Kindern 
eine tolle Möglichkeit, sich auszutau-
schen, Zeit mit der Familie zu verbrin-
gen, Angebote der Offenen Hilfen wahr-
zunehmen oder selbst eigene Ausflüge 
zu gestalten. Dieser Kurzurlaub wurde 
schon zum zweiten Mal durch die Unter-
stützung der Lipoid-Stiftung möglich 
gemacht. 

Dieses Jahr ging es mit drei Familien 
nach Tholey, in das schöne Saarland. 
Nachdem die sechs Erwachsenen und 
acht Kinder am Freitagnachmittag an-
gereist waren, wurden die Zimmer ver-
teilt. In gemütlicher Runde fand ein 
gemeinsames Abendessen statt. Das 
Kennenlernen wurde im sich anschlie-
ßenden Spieleabend noch weiter inten-
siviert. In der lockeren Atmosphäre gab 
es viele Gelegenheiten sich zu unterhal-
ten und auszutauschen. 

Am kommenden Tag fand auch das 
Frühstück in gemeinsamer Runde statt. 
Anschließend bot sich die Möglichkeit, 
die Kinder durch drei MitarbeiterInnen 
der Lebenshilfe betreuen zu lassen.

Somit konnten die Eltern ihren Tag ent-
weder eigenständig gestalten oder am 
Angebot der Lebenshilfe Neustadt teil-
nehmen. Beide Optionen wurden genutzt.

Die kleine Gruppe von acht Kindern, drei 
Mitarbeiterinnen und zwei Müttern be-
suchten zuerst den Naturwildpark in 
Freisen und danach das Freizeitzentrum 
in Petersberg. Zum Abendessen trafen 
sich alle Reiselustigen in einer fröhlichen 
und gemütlichen Runde wieder.

Den Sonntag verbrachte die Reisegruppe 
gemeinsam. Alle stärkten sich mit einem 
Frühstück und wanderten zum Barfuß-
weg. Der lag wunderschön gelegen, in-
mitten eines Wasserspielplatzes und 
eines Erlebnispfades. Insbesondere die 
Kinder kamen hier voll auf ihre Kosten. 
Es wurde viel geklettert, gelacht, aus-
probiert und getobt. 

Doch nun hieß es schon bald wieder 
Abschied nehmen, denn die kleine Aus-
zeit neigte sich dem Ende zu. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen traten alle 
Kurzurlauber den Weg nach Hause an. 

Die Familien berichteten begeistert von 
ihrer Auszeit: „Es ist schön, dem Alltag 
ein paar Tage zu entfliehen und zu wis-
sen, dass unsere Kinder dabei gut ver-
sorgt sind.“                                                  n

EINE 
KLEINE 

AUSZEIT

Die Lipoid-Stiftung 

macht schon zum 

zweiten Mal eine Auszeit für 

Familien mit beeinträchtigten 

Kindern möglich. 

Herzlichen Dank an die 

Stiftung für diese 

wertvolle 

Unterstützung! 

  Die Offenen Hilfen haben
einen Urlaub für Familien mit 
behinderten Kindern ange-
boten. Das war in Tholey im 
Saarland. Alle haben in einer 
Jugendherberge gewohnt. 
Es wurde viel gespielt und 
tolle Ausflüge gemacht. Die 
Eltern konnten auch etwas 
ohne ihre Kinder unterneh-
men. Die Kinder wurden von 
der Lebenshilfe betreut. Alle 
fanden: „Dieser Urlaub hat 
unserer Familie gut getan“.
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von Marleen Hanbuch 

n		 „Nightfever“ ist ein Event am Freitag-
abend für junge Erwachsene und Jung-
gebliebene. Wir unternehmen verschie-
dene Ausflüge, wie z.B. Kinobesuche, 
spielen gemeinsam Billard oder Bow-
ling. Wünsche und Anliegen der Teilneh-
merInnen werden gern berücksichtigt, 
so dass wir ein vielfältiges Angebot an 
Ausflügen anbieten. Eine gute Küche darf 
bei unseren Erlebnissen natürlich auch 
nicht fehlen.

Gemeinsam mit unseren Teilnehmer-
Innen haben wir großen Spaß, wenn 
wir freitags gemeinsam ausgehen: Für 
Elisa Seifert bedeutet das Nightfever 
„einen	 geilen	 Abend	 miteinander	 ver-
bringen	und	Spaß	haben!“.	
Heiko Merz ist ebenfalls ein großer Fan 
von dem Event, denn für ihn ist das 
Nightfever eine gute Möglichkeit, seine 
Freundin Elisa zu treffen und mit ihr 
einen schönen Abend zu verbringen: 
„Ich	 finde	 das	 Nightfever	 super,	 weil	
ich	 somit	 abends	 mit	 meinem	 Schatzi	
ausgehen	kann.“

Obwohl die aktuelle Situation uns stark 
einschränkt, bemühen wir uns, den 
Abend den Umständen entsprechend 
erlebnisreich zu gestalten. Trotz Maske 
sind diese Abende mit Abstand die bes-
ten, denn den Spaß und die Unterhal-
tung lassen wir uns von der Pandemie 
nicht nehmen. 

Ab und zu lassen wir den Abend auch 
etwas ruhiger angehen, mit leckeren 
Cocktails und ein bisschen „quatschen“. 
In entspannter Atmosphäre genießen 
wir die gemeinsame Zeit. Auch hier 
kommt der Spaß nicht zu kurz! 

Es ist immer toll zu erleben, wie viel die 
TeilnehmerInnen zu erzählen haben, 
aber auch, wie gut sie sich untereinan-
der verstehen.                                           n

NI
GH

TF
EV

ER DIESE ABENDE SIND 

MIT ABSTAND 
DIE BESTEN

  Nightfever ist eine tolle Aktion der Offenen Hilfen. 
Es werden verschiedene Freizeitangebote gemacht. 
Die Leute gehen ins Kino, spielen Billard oder gehen 
bowlen. Jeder darf mitbestimmen was gemacht wird. 
Es gibt auch was zu essen. Alle finden das immer toll. 
Alle freuen sich immer sehr darauf.

DEN SPASS LASSEN WIR UNS 

VON DER PANDEMIE NICHT NEHMEN

Heiko Merz und Elisa Seifert



DIE WOCHE AUF EINEN BLICK

PHYSIOTHERAPIE FÜR KINDDER 

Wir behandeln unter anderem: 
 
 Einseitigkeiten bei Säuglingen & Kindern (Vojta/

Bobath/Hippotherapie) 
 Fußfehlstellungen und Gangauffälligkeiten 
 Auffälligkeiten in Gleichgewicht und der Koordination 
 Rehabilitativ nach Unfällen und Operationen 
 Erkrankungen der Lunge (z.B. Asthma, CF) 
 Haltungsauffälligkeiten bis hin zur 

Skoliosenbehandlung (Katharina Schroth) 
       

Praxis für Physiotherapie 
Maximillianstr. 4, 67433 Neustadt/Wstr. 
Telefon 06321 / 35741 
www.kinderphysiotherapie-neustadt.de 

Kerstin Seelinger 
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OFFENE HILFEN

       PROGRAMM-
VORSCHAU 2021

Wir sind optimistisch und haben mit Mut 
und viel Elan auch mehrtägige Reisen 
geplant, um attraktive Urlaubsfahrten 
mit Begleitung anzubieten. Wie konkret 
sich diese Fahrten umsetzen lassen, ist 
aktuell noch nicht abzuschätzen. Wir 
werden nach den vorherrschenden Pan-
demie-Bedingungen entscheiden, bitte 
haben Sie Verständnis. 

Wir möchten in der warmen Jahreszeit 
vor den offiziellen Sommerferien eine 
achttägige Reise an die niederländische 
Grenze nach Bocholt antreten. Wenn die 
Situation es erlaubt, wollen wir an einem 
Tag den Grenzübertritt nach Amsterdam 
wagen oder ans Meer fahren. Das tolle 
Ferienhaus, in dem wir den Urlaub ver-
bringen, gehört zu einem Lebenshilfe-
Verein. Es ist barrierefrei und rollstuhl-
gerecht eingerichtet. 

Ebenfalls noch für die Zeit vor den Som-
merferien haben wir eine achttägige 
Fahrt an den Ammersee organisiert. Wir 
werden nahe der österreichischen Gren-
ze, direkt am See wohnen. Wer die Berge 
liebt, kommt hier voll auf seine Kosten.

Familien dürfen sich auf unsere Fami-
lienfreizeit im Spätsommer freuen. Wir 
bieten Ihnen einen Kurzurlaub in Heils-
bach, nahe der französischen Grenze, in 
einem Haus der Caritas an. Wenn es das 
Wetter gut mit uns meint, dürfen sich 
Jung und Alt auf einen Sprung in das 
kühlende Nass des hauseigenen Pools 
freuen. Wir drücken die Daumen. 

Die Ferienspiele werden im Jahr 2021 
in der Kindertagesstätte Buntspechte in 
Haßloch durchgeführt, da die Kita Regen-
bogen, wie in diesem Heft beschrieben, 
umgebaut wird. Für Kinder werden die 
Ferienspiele je eine Woche in den Oster- 
und Herbstferien und zwei Wochen lang 
in den Sommerferien durchgeführt.

Für bewegungsbegeisterte Menschen 
hier noch ein spannender Ausblick: wir 
hoffen auf die Möglichkeit, zur Jahres-
mitte hin Schwimmkurse für Schwim-
merInnen und auch für Rolli-Fahrer-
Innen anbieten zu können. 

Des Weiteren ist im Rahmen der Para-
lympics ein mehrtägiges Tennis-Camp 
während der Sommerferien im August 
geplant.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Ein-
zelheiten zum Programm der Offenen 

Montag Sportgruppe

Kletterkurs

wöchentlich

1 x monatlich

Mittwoch Tagesausflüge      
für Senioren

nach Bekanntgabe

Freitag Nightfever wöchentlich

Samstag Kinder- und 
Erwachsenentreff

14-tägig

Sonntag Ausflüge:            
z.B. Wandern, Schiffs-
fahrten, Besuch im       
Planetarium u.v.m.

nach Bekanntgabe

Obwohl wegen der derzeitigen Corona-Situation alle Gruppenangebote stillgelegt 
sind, blicken wir optimistisch auf das Jahr 2021 und planen bereits intensiv das 
Programm für das neue Jahr 2021. 

Hilfen für 2021 sowie Anmeldeformulare 
können Sie dem Programmheft entneh-
men, das in Kürze versendet wird. Das 
Heft wird auch in der Geschäftsstelle der 
Lebenshilfe erhältlich sein, nehmen Sie 
gern Kontakt mit uns auf.

  Monika Kohler
 Telefon 0152 34272739
 monika.kohler@lebenshilfe-nw.de 

  Kerstin Renner
 Telefon 01578 5037742
 kerstin.renner@lebenshilfe-nw.de

BEGLEITER*INNEN UND 
BETREUER*INNEN 
AUF EHRENAMTSBASIS 
GESUCHT! 
n Sie möchten Menschen mit 
 Behinderung in ihrer Freizeit 
 begleiten? 

n Sie haben Freude an der Arbeit 
 mit Kindern, Jugendlichen und 
 erwachsenen Menschen mit 
 Behinderung? 

n Sie sind sensibel und wert-
 schätzend im Umgang mit 
 Menschen mit Behinderung 
 und deren Familien?

n Sie sind teamfähig, flexibel 
 und kreativ?  

n Sie haben Interesse an einer 
 vielseitigen Tätigkeit mit vielen 
 schönen Momenten? 

DANN MELDEN SIE SICH BEI UNS!
 

 

Ein Foto aus Zeiten ohne Coronabeschränkungen
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  In der Tagesförderstätte wird etwas für die Umwelt gemacht. 
Moritz faltet aus alten Zeitungen Tüten für die Biotonne. 
Das ist eine super Sache. Er macht das gerne. 

INTEGRATIVER 
ARBEITSPLATZ 

TEILHABE LEBEN!
n		Mein Name ist Marielle Adrian, ich 
bin 27 Jahre alt und ich lebe in Lachen-
Speyerdorf. Ich lebe seit meiner frühen 
Kindheit mit einer Seheinschränkung 
und verminderter Feinmotorik. 

Den ersten Kontakt zur Lebenshilfe hat-
te ich durch meinen Besuch des Kinder-
gartens Regenbogen. Ich ging gerne dort 
hin und habe tatsächlich heute noch eine 
Freundin, die ich aus dem Kindergarten 
kenne. 

Während meiner Schulzeit im Caritas 
Förderzentrum St. Laurentius und Paulus 
in Landau entwickelte sich der Wunsch, 
einen sozialen Beruf zu erlernen. Grund 
hierfür war, dass ich mich zunehmend 
intensiv um schwerst-mehrfachbehin-
derte Kinder kümmerte. Ich brachte die 
Kinder morgens vom Bus in ihre Klas-
sen, unterstützte die Fachkräfte beim 
Aus- und Anziehen der Jacken, betreute 
die Kinder bei Festen oder in den Pau-
sen und brachte sie mittags wieder zum 
Bus. Für mein Engagement wurde ich 
mit einer Auszeichnung für „Vorbildliche 
Haltung und beispielhaften Einsatz in 
der Schule“ von Ministerin Doris Ahnen 
geehrt. 

Außerdem nahm ich an verschiedenen 
Schüleraustauschreisen teil. Ich war 
zweimal in Frankreich und in Ungarn. 
Dadurch wurde ich offener und lernte 
andere Kulturen kennen. Ich reise sehr 
gerne – am liebsten nach Amerika, denn 
dort habe ich Verwandte. 

Um verschiedene Berufsfelder zu er-
kunden, absolvierte ich nach meiner 
Schulzeit mehrere Praktika. Die meisten 
davon im sozialen Bereich, da ich hier 
meine Berufung sah. Unter anderem 
war ich im Schulkindergarten des Cari-

tas Förderzentrums Landau, in der Al-
tenpflege sowie in der Tagesförderstätte 
im Bethesda Landau und in einer Schule 
für blinde, seh- und mehrfach behinder-
te Kinder und Jugendliche in Stuttgart. 

Nach einem Praktikum im Krankenhaus 
Hetzelstift entschied ich mich für ein FSJ 
dort. Im Jahr 2017 lernte ich die Tagesför-
derstätte der Lebenshilfe und das Georg-
Jungmann-Haus kennen. Da ich mich in 
dieser Praktikumszeit sehr wohl fühlte, 
reifte mein Wunsch, in der Behinderten-
hilfe tätig zu werden. Von April bis Okto-
ber dieses Jahres absolvierte ich meinen 
Bundesfreiwilligendienst in der Tagesför-
derstätte. Es ist eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit, die mir erlaubt, in einer sehr 
entspannten Atmosphäre nah am Men-
schen zu arbeiten. Es machte mir Spaß, 
mit den Besuchern der Tafö zu basteln, 
ihnen vorzulesen oder mit ihnen spazie-
ren zu gehen oder gemeinsam mit ihnen 
die Hühner der Einrichtung zu versorgen. 

Ich werde zum Jahresende 2020 eine 
Weiterbildung zur Alltagsbegleiterin be-
ginnen und hoffe, dass ich später die 
Möglichkeit erhalte, das Gelernte an-
zuwenden. Ich freue mich, dass mir die 
Lebenshilfe diese Chance gibt und mich 
dabei unterstützt.                                       n

  Das ist Marielle. Marielle 
kann nicht gut sehen.  
Sie arbeitet gerne mit 
Menschen. Dieses Jahr 
hat sie einen Freiwilligen-
dienst in der Tagesförder-
stätte gemacht. Das hat 
sie gut gemacht. Deshalb 
darf sie bei der Lebens-
hilfe weiter arbeiten. 
Das findet sie toll. Die 
Lebenshilfe findet das 
auch gut. Bald macht sie 
eine Fortbildung. 
Danach arbeitet sie bei 
der Lebenshilfe weiter. 

RECYCLING 
LEICHT GEMACHT

WIE WIR MIT ORIGAMI 
RESSOURCEN SCHONEN

von Timo Hilzendegen

… all das sind wichtige Dinge, welche 
in unser aller Alltag eine große Rolle 
spielen sollten, denn die fossilen Res-
sourcen werden knapp und die Um-
weltverschmutzung nimmt seit Jahr-
zehnten stetig zu. Wie toll, was man 
aus Altem, eigentlich Müll, noch alles 
machen kann. 

n		 So kann man aus alten Zeitungen 
hervorragend Biomülltüten herstellen 
und spart dadurch gleichzeitig noch 
Geld, da diese dann nicht mehr ge-
kauft werden müssen. 

Durch einen Artikel in einer Do-it-your-
self-Zeitschrift inspiriert, plante eine 
Mitarbeiterin der Tagesförderstätte die-
ses Projekt und setzte es mit unseren 
Besuchern praktisch in den Alltag um. 

Gesagt getan und siehe da, ein voller 
Erfolg. Moritz hatte und hat riesig Spaß 
an der Arbeit und mittlerweile bringen 
einige MitarbeiterInnen der Lebenshilfe 
Zeitungen von zu Hause mit, bekommen 
diese von uns gefaltet und holen sie dann 
wieder ab. Eine wirklich tolle Sache, da 
wir was für die Umwelt tun können, eine 
dauerhafte, sinnvolle Beschäftigung für 
unsere zu Betreuenden haben und nicht 
zuletzt, weil es richtig Spaß macht.        n

NACHHALTIGKEIT

RECYCLING

WIEDERVERWERTUNG
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w

c/o T I M O  H I L Z E N D E G E N

Telefon  06321  899368
timo.hilzendegen@lebenshilfe-nw.de

facebook.com/Puzzlemusik/

BOOKING

CONTACT

n		 Was machen Bands während eines 
virusbedingten Lockdowns und behörd-
lichen Auflagen zur Proben- und auch 
Konzertgestaltung? Richtig, sie versu-
chen alles, um ihre Leidenschaft weiter 
auszuleben und Kontakt zu ihren Fans zu 
halten. Egal ob Live-Streams aus Probe-
räumen oder leeren Konzert-Sälen oder 
das Schreiben und Erarbeiten von neuen 
Songs. Dies geschieht meistens alleine 
zuhause. Dank der technischen Mög-
lichkeiten sind Bands heutzutage trotz-
dem produktiv und interaktiv. In diesem 
Fahrwasser bewegt sich auch ein wei-
teres Mittel von Bands in diesen für die 
Kultur- und Veranstaltungsbranche so 
verheerenden Zeiten. Die Corona-kon-
forme Videoproduktion. Auf Initiative 
unseres Bandleaders Alfred Hambsch 
hat sich die Puzzle-Band Gedanken ge-
macht, wie wir so etwas umsetzen könn-
ten. Eine Coverversion des Ärzte-Songs 
„Westerland“ sollte es werden.

Jeder Musiker einer Band spielt oder 
singt seine Parts alleine ein, filmt sich 
dabei und anschließend muss ein armer 
Tontechniker alles zusammenwürfeln. 
Das ist eine tolle Sache. So haben sich 
Drummer Timo und Gitarrist Volker im 
Proberaum verschanzt und die Spuren 
von Drums, E-Gitarre und Bass einge-
spielt, um eine Grundlage für eine wei-
tere Bearbeitung zu haben. Natürlich hat 
sich auch jeder dabei gefilmt, um Video-
material zu haben. 

Dank der vielen technischen Möglich-
keiten und des Know-hows von Volker 
war es dann möglich, dass jeder weitere 
Musiker ein Aufnahmegerät bekommen 
hat, damit auch er seine Parts zuhau-
se aufnehmen konnte. Alfred Hambsch 
schrieb einen neuen Text, der super an-
kam. 

  Die Puzzle-Band hat ein
neues Musikvideo 
gemacht. Sie haben 
„Westerland“ von den 
Ärzten aufgenommen. 
Das war schwierig wegen 
Corona. Jeder musste 
seinen Teil alleine 
machen. Es ist ganz toll 
geworden. Ihr könnt es 
auf Youtube und auf 
Facebook finden.

VIDEO-PRODUKTION
ZU CORONAZEITEN      von Timo Hilzendegen 

In Einzelarbeit konnte jedes Bandmit-
glied seinen Part einsingen und auch 
gefilmt werden. Schließlich hat Volker 
dann in mühevoller Kleinarbeit einen 
tollen Song aus allen eingespielten Spu-
ren gezaubert. Eine sehr zeitaufwendi-
ge Arbeit, die sich aber voll ausgezahlt 
hat. Alfred Hambsch hat das tolle Video 
zusammengestellt. Alle sind super zu-
frieden mit dem Ergebnis, was auch 
die Reaktionen der Fans beweisen, die 
durchweg entzückt waren. 

Zu finden ist das Video über (https://
www.youtube.com/watch?v=FHAoZ-
479ZA4) oder den QR-Code. 
Wir freuen uns über viele Likes.

n		 	 Genauso wie auch die restliche 
Künstler- und Kulturszene, hat die Co-
rona-Pandemie auch die Aktivitäten der 
Puzzle-Band weitestgehend lahmgelegt. 
Einige Auftritte mussten abgesagt wer-
den oder wurden abgesagt, Proben im 
gewohnten Rahmen waren nicht mehr 
möglich. Zu groß wäre auch das Risi-
ko für alle Beteiligten gewesen, zumal 
die Auflagen der zuständigen Behörden 
es so oder so nicht zugelassen hätten. 
Umso schöner ist es natürlich, dass wir 
im Georg-Jungmann-Haus einen so 
schönen und großen Garten haben, wir 
tolles Wetter hatten und somit im August 
nach langer Zeit endlich mal wieder eine 
Probe angesagt war. Selbstverständlich 
mit großem Abstand zueinander und den 
entsprechenden Hygienemaßnahmen.

Auch die herzlichen Begrüßungen und 
Umarmungen mussten ausfallen. Nichts 
desto trotz hat es mal wieder viel Spaß 
gemacht miteinander zu rocken, ganz 
nach dem Credo der Band „Eins kann 
uns keiner nehmen und das ist die pure 
Lust am Leben“. Jeder war zwar vorsich-
tig, aber voll motiviert und schon bald 
fanden sich sogar erste Zaungäste auf 
dem Sportplatz gegenüber ein, welche 
uns auch noch applaudierten. Das war 
super für alle Puzzles und alle legten 
sich noch mehr ins Zeug. So kam sogar 
etwas Live-Feeling auf, denn auch einige 
der BewohnerInnen des Georg-Jung-
mann-Hauses samt Personal wohnten 
der Probe im Garten oder auf dem Bal-
kon bei. Es war wirklich schön, mal wie-
der unserer gemeinsamen Leidenschaft, 
dem Musizieren, nachzugehen. 

  Wegen Corona kann die Puzzle-Band nicht in ihrem Raum 
üben. Deshalb haben die Musiker im Sommer im Garten 
geprobt. Allen hat es Spaß gemacht. Jeder hat sich gefreut, 
den anderen mal wieder zu sehen. Es waren sogar ein 
paar Zuschauer am Zaun. Im Winter geht das natürlich 
nicht. Deshalb hoffen alle, dass Corona bald vorbei ist.

Gerade in Bezug auf Gemeinschaft und 
Identifikation mit der Sache, ist die 
Puzzle-Band wirklich etwas ganz beson-
deres und ein eingeschworener Haufen. 
Es hat einfach gut getan, alle mal wieder 
zu sehen in dieser schwierigen Phase. 
Wir hoffen, dass es bald wieder mög-
lich sein wird „normal“ zu proben, denn 
über die kalte Jahreszeit steht der tolle 
Garten natürlich nicht zur Debatte und 

EINS KANN UNS 
KEINER NEHMEN…

DIE ETWAS ANDERE BANDPROBE
von Timo Hilzendegen 

in unserem angestammten Proberaum 
wäre eine Probe nur in reduzierter Form 
möglich. 

Auf alle Fälle freuen wir uns jetzt schon 
unheimlich darauf, endlich wieder für 
unsere treue Fangemeinde, aber auch 
alle anderen, live spielen zu können. 
Aber das Wichtigste ist natürlich immer:  

n

       

SAFETY FIRST!

w

MUSIK MIT HERZ 
VON HAND 



39

Bewerben Sie sich schon jetzt! 

Senden Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen (gerne per E-Mail) an: 
Lebenshilfe Neustadt/Weinstraße | Lilienthalstraße 19 | 
67435 Neustadt an der Weinstraße | daniela.stolleisen@lebenshilfe-nw.de

Sie haben noch Fragen oder möchten weitere Informationen erhalten? 
Frau Stolleisen steht Ihnen gerne unter 06321 8993 32 
oder per E-Mail unter daniela.stolleisen@lebenshilfe-nw.de zur Verfügung.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter 
www.lebenshilfe-nw.de
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EN Wir wünschen uns:

n Erfahrung in der Arbeit mit Menschen 
 mit Behinderung
n Empathie im Umgang mit Bewohnern 
 und deren Angehörigen
n Team- und Reflexionsfähigkeit
n Das Interesse und die Motivation, unser 
 pädagogisches Konzept umzusetzen 
 und weiterzuentwickeln

 Wir bieten:
n Die Möglichkeit, ein neues pädagogisches  
 Team mit aufzubauen
n Eine angemessene Vergütung inklusive 
 Jahressonderzahlung 
n Interessante Gestaltungs- und Entwicklungs-
 möglichkeiten
n Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 
n Eine attraktive Altersvorsorge 
n Dienstrad-Leasing („Jobrad“)
n 5-Tage-Woche
n Supervision 

von Dr. Andreas W. O. Böhringer  

n	 	 „Wir sind an Ihrer Seite!“, zitiert 
Hildrun Siegrist das Motto des Sozialver-
bandes VDK Rheinland-Pfalz, wenn sie 
über das neueste Projekt des Ortsver-
bandes Lachen-Speyerdorf-Duttweiler 
berichtet. „Zur Zeit können wir keine 
Treffen machen, unser beliebtes Herbst-
fest mussten wir leider auch absagen“, 
so die Vorsitzende des Ortsverbandes. 
Aber man halte weiter Kontakt zu den 
Mitgliedern und wolle auch die Aktivi-
täten zur Unterstützung der zwei Wein-
dörfer fortsetzen. 

VDK LACHEN-SPEYERDORF-  
  DUTTWEILER 

IST AUCH FÜR 
DIE KLEINSTEN 

DA

„Wir haben daher entschieden, die Kin-
dertagesstätten in unseren Orten zu 
unterstützen, zum Beispiel mit Spiel-
sachen“, berichtet Siegrist. Die Corona-
Situation sei auch für die Kindergärten 
belastend, daher wolle der VDK hier ein 
Signal der Unterstützung organisieren. 

„Wir haben über die VDK Handtrom-
meln, ein Schwungtuch und Bücher für 
unsere Kinder bekommen“, freut sich 
Roswitha Letzel von der Integrativen 
Kindertagesstätte Regenbogen der Neu-
stadter Lebenshilfe im Adamsweg. 

 

… begründet Siegrist die Entscheidung 
für das Projekt durch den Vorstand der 
Ortsgruppe.                                               n

  Der VDK hat den Kindern im Kindergarten Regenbogen
Spielsachen geschenkt. Das waren Trommeln, Bücher 
und ein Schwungtuch. Der VDK setzt sich für die 
Interessen auch von behinderten Menschen ein. 
Die Lebenshilfe findet das toll. Die Kinder sind sehr 
glücklich mit den neuen Sachen.

„WICHTIG IST, DASS WIR 

GERADE IN DER AKTUELLEN 

SITUATION  FÜREINANDER 

DA SIND“ …

MENSCHEN MIT HERZ UND HAND 
GESUCHT!
Im Frühjahr 2021 werden die ersten BewohnerInnen in unser neues Wohnhaus für intensiv betreutes 
Wohnen am Harthäuserweg einziehen. 24 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen werden hier 
in vier familienähnlichen Wohngruppen zusammenleben. 

Für	das	Wohnhaus	suchen	wir	nun

Fachkräfte m/w/d in Voll- und Teilzeit 
(ErzieherInnen, HeilpädagogInnen, SozialpädagogInnen, HeilerziehungspfegerInnen, Gesundheits- 
und KrankenpflegerInnen, AltenpflegerInnen) 

Assistenzkräfte m/w/d in Teilzeit (gerne Quereinsteiger)

Hauswirtschaftskräfte m/w/d in Teilzeit
Wir	bieten	Ihnen	hier	die	Möglichkeit	mit	uns	ganz	von	vorn	anzufangen.	Profitieren	Sie	von	den	
vielfältigen	Gestaltungsmöglichkeiten	beim	Aufbau	dieses	neuen,	multiprofessionellen	Teams.
Seien Sie die Basis für ein neues Zuhause, damit sich unsere Bewohner von Anfang an wohl fühlen.
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SNOEZELEN-
RAUM

RAUM FÜR 
ENTSPANNUNG 
UND 
ANREGUNG 
IM NEUEN WOHNHAUS 
AM HARTHÄUSERWEG

n	 In das neue Wohnhaus „Am Hart-
häuserweg“ der Lebenshilfe Neustadt 
werden Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen einziehen. Ihnen kann  
das Snoezelen bei der Entspannung und 
zugleich der Verbesserung der sensi-
tiven Wahrnehmung helfen. Gerade bei 
Menschen mit schwersten Behinderun-
gen können über das Snoezelen Zugang
und Kommunikationsmöglichkeiten ge-
funden, neue Wahrnehmungsdimensio-
nen erlebt, die Stressbewältigung er-
leichtert und fixierte Verhaltensmuster 
abgebaut werden. 

Beim Richtfest im Oktober überreichte 
Herr Matthias Förster von der Stiftung 
Gesundheitsvorsorge einen Spenden-
scheck für die Einrichtung des Snoeze-
lenraumes. 

Wir sind sehr glücklich, dass die Stif-
tung Gesundheitsfürsorge für Rhein-
land-Pfalz die Ausstattung des geplan-
ten Snoezelenraumes mit 25.000,– E 
unterstützt. Herzlichen Dank!

Das Wort „Snoezelen“ (sprich: snuze-
len), oft auch geschrieben Snoezeln, ist 
eine Wortschöpfung aus den beiden hol-
ländischen Worten „snuffelen“ (schnüf-
feln, schnuppern) und „doezelen“ (dösen, 
schlummern). Darunter versteht man 
den Aufenthalt in einem gemütlichen, 
angenehm warmen Raum, in dem man, 
bequem liegend oder sitzend, umge-
ben von leisen Klängen und Melodien, 
Lichteffekte betrachten kann. 

Zur Ausstattung eines meist weiß ein-
gerichteten Snoezelraums gehören u.a. 
unterschiedliche Lichtquellen und Pro-
jektoren, die verschiedenartige visuelle 
Effekte erzeugen, z.B. Wassersäulen, 
Farbdrehscheiben, Lichterschnüre. 

Eine bequeme Sitz- und Liegeland-
schaft mit temperiertem Wasserbett 
und Matten wirkt entspannend auf die 
Muskulatur und schafft verschiedene 
körperliche Reize. 

In dieser entspannten Atmosphäre 
können die unterschiedlichsten Sinne 
(Sehen, Fühlen, Hören, Riechen) ange-
sprochen und stimuliert werden. 

Snoezelen hat den Effekt der Verbes-
serung der sensitiven Wahrnehmung 
und dient zugleich der Entspannung. 

ONLINE-BESTELLUNGEN 
     – EINE OPTION

25.000 7 
von der Stiftung 

Gesundheitsfürsorge
 

Sie haben Fragen zum Thema 
Spenden? 

Ihre Ansprechpartnerin 
Nicole Sowa
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising  
Tel. 06327 97651 25
nicole.sowa@lebenshilfe-nw.de

www.lebenshilfe-nw.de/spenden

Spendenkonto:
Lebenshilfe Neustadt e.V.
Sparkasse Rhein-H aardt 
IBAN DE78 5465 1240 0004 8379 51
BIC MALADE51DKH

Wenn Sie grundsätzlich nicht online ein-
kaufen, uns aber dennoch unterstützen 
möchten, freuen wir uns natürlich auch 
über eine Spende zugunsten unserer 
Arbeit für Menschen mit Behinderung. 

n	 Dies soll keine Kaufempfehlung für Amazon sein. Lokal einkaufen, den regio-
nalen Einzelhandel unterstützen, das ist für die meisten Menschen wichtig. Auch 
unser „Konjunkturpaket Georg-Jungmann-Haus“ für die MitarbeiterInnen (sie-
he Seite 23) bestand aus Gutscheinen des lokalen Einzelhandels und Gastronomie, 
die die Lebenshilfe während der Corona-Krise unterstützen wollten. Und trotzdem 
muss man ab und an etwas im Internet bestellen. Oft mit schlechtem Gewissen, 
aber in der Stadt war das Gesuchte einfach nicht zu finden. 

Auch beim viel diskutierten Online-Riesen Amazon wird bestellt. Und der unterstützt 
tatsächlich gemeinnützige Organisationen wie die Lebenshilfe OV Neustadt e.V. 

Die Lebenshilfe Neustadt ist auf Spenden jeder Art angewiesen. Daher möchten wir 
auch auf diese Möglichkeit nicht verzichten.

Amazon gibt 0,5% der Summe Ihrer qualifizierten Einkäufe an die Lebenshilfe 
Neustadt weiter – ohne Extrakosten für Sie. Einfach bei smile.amazon.de (statt 
amazon.de) anmelden und als Organisation die „Lebenshilfe OV Neustadt e.V.“ 
auswählen. Oder über die Amazon-App in den Einstellungen die AmazonSmile-
Funktion aktivieren. 

Smile.amazon.de bietet auf dieser Plattform dieselben Produkte, dieselben Preise, 
denselben Service wie amazon.de. Falls Sie beim Online-Riesen etwas bestellen, 
denken Sie an 

 

n	 Familien mit behinderten Kindern 
stehen vor Fragen und Problemen, 
die sich Eltern mit „Regelkindern“ gar 
nicht vorstellen können. 

Hier wollen wir Austausch und Unter-
stützung bieten. Ganz unkompliziert, 
einfach „(Lebens-) Hilfe von Eltern für 
Eltern“.

MACH MIT! 
WIR SUCHEN HELFER, DIE 
DEN AUSTAUSCH DER 
ELTERN UNTEREINANDER MIT 
ORGANISIEREN MÖCHTEN.

JungeLebe
nshilfe

Eine Initiative von Eltern für Eltern
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EIN 
AUSSERGEWÖHNLICHES 

JAHR

EIN JAHR VOLLER 
NEUER AUFGABEN,

 IDEEN UND ……… VIEL ABSTAND
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ANSPRECHPARTNER DER 
LEBENSHILFE 
NEUSTADT AN DER 
WEINSTRASSE

 

Alfred Hambsch
Geschäftsführer
Telefon 06327 97651 0
alfred.hambsch@lebenshilfe-nw.de

Jens Zimmermann
Stellvertretender Geschäftsführer
Telefon 06327 97651 0
jens.zimmermann@lebenshilfe-nw.de

60

Email: info@johogmbh.de
www.johogmbh.de

60

Email: info@johogmbh.de
www.johogmbh.de

Andreas Repp
Georg-Jungmann-Haus
Telefon 06321 8993 30
andreas.repp@lebenshilfe-nw.de

Dominique Best
Ambulant Betreutes Wohnen
Telefon 06321 8993 22
dominique.best@lebenshilfe-nw.de

Timo Hilzendegen
Tagesförderstätte
Telefon 06321 8993 68
timo.hilzendegen@lebenshilfe-nw.de

Nicole Sowa
Fundraising & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 06327 97651 25
nicole.sowa@lebenshilfe-nw.de

Roswitha Letzel
Integrative Kindertagesstätte 
Regenbogen
Telefon 06327 3535
roswitha.letzel@lebenshilfe-nw.de

Karolin Schnatterbeck
Integrative Kindertagesstätte 
Buntspechte
Telefon 06324 8739038
karolin.schnatterbeck@lebenshilfe-nw.de

Susanne Stobbe
Fachdienst Integrationspädagogik
Telefon 0157 85037745
susanne.stobbe@lebenshilfe-nw.de

Monika Kohler
Freizeitbereich & Familien- 
unterstützender Dienst
Telefon  0152 34272739
monika.kohler@lebenshilfe-nw.de

Patrizia Milazzo
Verwaltungsleitung
Telefon 06327 97651 0
patrizia.milazzo@lebenshilfe-nw.de

Katharina Mücke-Schmidt
Fachdienst Autismus-Spektrum-
Störung
Telefon 0159 06236702
katharina.muecke@lebenshilfe-nw.de

Melanie Racke
Verwaltung gGmbH
Telefon 06327 97651 24
melanie.racke@lebenshilfe-nw.de

Nicole Schwaab
Verwaltung gGmbH
Telefon 06327 97651 28
nicole.schwaab@lebenshilfe-nw.de

AUF EINEN BLICK
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Sie finden uns auch auf Facebook: 

  www.facebook.com/lebenshilfe.nw

  

 Instagram 
  www.instagram.com/lebenshilfeneustadtwstr/

Seit jeher ist die Förderung und Unterstützung behinderter 
Menschen auf privates Engagement angewiesen. Wir freuen 
uns sehr über Menschen, die unsere Arbeit durch eine Mit-
gliedschaft unterstützen wollen. 

Füllen Sie einfach das Formular unten aus und senden es per 
Post oder E-Mail an:

Lebenshilfe Neustadt an der Weinstraße e.V. 
Lilienthalstraße 19
67435 Neustadt an der Weinstraße
info@lebenshilfe-nw.de

Nach Eingang dieses Formulars nehmen wir umgehend Kon-
takt zu Ihnen auf und senden Ihnen unseren Aufnahmeantrag
zu. 

JA,
 
ich möchte die Lebenshilfe Neustadt e.V. 
durch meine Mitgliedschaft unterstützen. 

Möglichkeiten der Mitgliedschaft:

 Familie 45,- €*

 Einzelperson 30,- €*

 Mensch mit Behinderung 15,- €*

 *Jahresbeitrag 

Name

 
Straße / Hausnummer

 
PLZ / Ort

Geburtstag

Telefon / E-Mail

DU KANNST BEI UNS
n eine Ausbildung als Heilerziehungs-
 pflegerIn oder eine Ausbildung zur 
 ErzieherIn absolvieren

n als MitarbeiterIn in unseren Offenen 
 Hilfen, Fachdiensten und Einrichtun-
 gen mitwirken

n deinen Freiwilligendienst im FSJ oder 
 BFD leisten (In Zusammenarbeit mit 
 dem Paritätischen Rheinland-Pfalz/
 Saarland)

MELDE DICH BEI
Patrizia Milazzo
Telefon 06327 97651 0
info@lebenshilfe-nw.de

www.lebenshilfe-nw.de

WIR SUCHEN DICH!
KOMM, PACK MIT AN!

WIR BIETEN DIR
n eine angemessene Vergütung

n Mitarbeit in einem engagierten 
 und harmonischen Team

n die Möglichkeit der Fort- und 
 Weiterbildung

n Interessante Gestaltungs- und 
 Entwicklungsmöglichkeiten



Lilienthalstraße 19
67435 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 06327 97651 0

www.lebenshilfe-nw.de

JEDER MENSCH 
BRAUCHT EIN ZUHAUSE

Spendenkonto: Sparkasse 
Rhein-Haardt
IBAN DE78 5465 1240 0004 8379 51

Online-Spenden:
www.lebenshilfe-nw.de/spenden.html

CORONA WIRBELT 
ALLES DURCHEINANDER
WIR BRAUCHEN IHRE 
HILFE!

Ihre Spende hilft uns optimale 
Unterstützungs- und Förder-
möglichkeiten für Menschen 
mit Behinderung anzubieten.

Helfen Sie uns zu helfen.


